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Das Jahr 2019 ist bereits an-
derthalb Monate alt. In den Be-
trieben und in der Gewerkschaft 
sind wir schon längst wieder 
intensiv am Start. Wir spüren 
an vielen Stellen, dass sich mit 
dem Jahreswechsel die Proble-
me nicht in Luft aufgelöst ha-
ben. Der Fachkräftemangel, der 
sich besonders in Schulen und 
Kitas jeden Tag zeigt, ist durch 
die bisherigen Maßnahmen na-
türlich nicht behoben. Wir wün-
schen uns keine Flickschusterei 
der politisch Verantwortlichen, 
sondern ein systematisches und 
langfristiges Vorgehen. Senator 
Rabe hat im November letzten 
Jahres mitgeteilt, die Plätze für 
Lehrkräfte im Vorbereitungs-
dienst sollen bis zum Jahr 2020 
von bisher 855 auf 1215 Plätze 
anwachsen. Endlich! Wenn nicht 
gleichzeitig auch die Studien-
plätze erhöht werden, ist auch 
dies wiederum nur ein weiterer 
Flicken, der das Problem nicht 
grundlegend angeht. Also sollte 
auch in der Wissenschaftsbe-
hörde daran gedacht werden, 
den Bereich der Lehramtsaus-
bildung auszubauen. Und da die 
Anforderungen in Schule steigen, 
muss auch die Qualität in der 
Ausbildung gesteigert werden. 
Im beruflichen Bereich können 
die erhöhten Kapazitäten für 
Lehrkräfte im Vorbereitungs-
dienst nicht ausgeschöpft wer-
den, weil es an Bewerber_innen 
mangelt. Am Institut für Berufs- 
und Wirtschaftspädagogik wird 

befürchtet, dass die demnächst 
nach zu besetzenden Professor_
innenstellen nicht gleichwertig 
nachbesetzt werden. Die Univer-
sität strebt nach Exzellenz und 
Höherem und vergisst dabei, die 
Grundlagen für eine gute Berufs-
schullehrer_innenausbildung zu 
legen. Dies ist ein Beispiel, wenn 
wir von Flickschusterei spre-
chen! Für Lehrkräfte, für pädago-
gisches Personal an Schulen und 
in Kitas muss der Job attraktiver 
werden! Aus unserer Sicht heißt 
das: bessere Ausbildungs- und 
Arbeitsbedingungen sowie bes-
sere Bezahlung. Hier liegen die 
Schwerpunkte der GEW Ham-
burg 2019.

Bessere Arbeitsbedingungen 
in den Schulen für alle Beschäf-
tigten bedeutet auf jeden Fall 

– daran führt kein Weg vorbei 
–, sich das Arbeitsvolumen, die 
Aufgaben anzusehen und mit 
der dafür bereit gestellten Zeit in 
Einklang zu bringen. Für das pä-
dagogisch-therapeutische Fach-
personal an Schulen hat sich seit 
dem Sommer 2018 eine Menge 
geändert. Mit der Einführung ei-
ner anderen Dienstzeitregelung 
als Dienstanweisung wurden die 
Arbeitsqualität und die Arbeits-

bedingungen verschlechtert. 
Die BSB hat die Proteste der Be-
schäftigten übergangen. In die-
sem Jahr gilt es, genau zu prü-
fen, welche Auswirkungen diese 
Verschlechterungen haben. Die 
seit 2003 eingeführte Lehrerar-
beitszeitverordnung (LAZVO) mit 
gleichzeitiger Erhöhung der Ar-
beitszeit im öffentlichen Dienst 
um zwei Stunden hat eine Ein-
sparung von ca. 1000 Stellen mit 
sich gebracht. Die Belastungen, 
die dadurch entstanden sind, 
haben sich durch weitere Aufga-
ben ohne relevante Entlastungs-
maßnahmen vervielfacht. Die 
BSB verweigert sich seit Jahren, 
über eine längst fällige Änderung 
der LAZVO überhaupt nachzu-
denken. So steigert man weder 
die Qualität von Unterricht noch 
schafft man attraktive Arbeits-
plätze in den Schulen. Alle Partei-
en müssen sich zu den nächsten 
Bürgerschaftswahlen im Februar 
2020 daran messen lassen, ob 
sie für gute Bildung bereit sind, 
die entsprechenden Zeiten zur 
Verfügung zu stellen!

Bessere Bezahlung: Wir war-
ten weiter auf eine Aufwertung 
der Grund- und Mittelstufenlehr-
kräfte – JA13 für alle und werden 
dies weiter einfordern! Aktuell 
läuft die Tarifrunde zum TV-L, zu 
der alle angestellten Lehrkräfte 
sowie Beschäftigte an Hochschu-

len aufgerufen sind. 
Vor allem geht es um eine 

Erhöhung der Entgelte um 6 
Prozent, damit die Gehälter der 
Landesbeschäftigten mit den 
Einkommen bei Bund und Kom-
munen Schritt halten können. 
Die GEW ist bereit, sich mit allen 
Mitteln für bessere Einkommen 
der Landesbeschäftigten einzu-
setzen. Die Verhandlungen dazu 
sind in vollem Gange!
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Anja Bensinger-Stolze, Fredrik Dehnerdt, 
Sven Quiring

Auf ein gutes Gewerkschaftsjahr
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Es geht nicht anders Seite 10
Tarifverhandlungen sind wichtig und notwendig. 

Freiwillig zahlt kein Arbeitgeber mehr! Das gilt 
auch für den öffentlichen Dienst. Wenn Beamt_in-
nen keine Trittbrettfahrer_innen sein wollen, heißt 
das: uneingeschränkte Solidarität mit den streiken-
den Kolleg_innen.

Es geht doch anders Seite 14
Die Parteien in der Bürgerschaft streiten um die 

Schulstruktur und merken, dass sie in der Klemme 
stecken. Wir wissen Rat!

Atempause Seite 22
Unsere Serie zum digitalen Lernen macht einen 

Zwischenstopp, um nicht im gängigen Nützlich-
keitsdenken stecken zu bleiben.

„Hätte man das je gedacht?“ Seite 63
In dem Maße, wie die existenziellen Unsicher-

heiten zunehmen, klammern sich die Menschen an 
die Idee einer Nation, die in Zeiten der Globalisie-
rung Widersprüche in Bezug auf Menschenrechte 
zuspitzt. Wie konnte es soweit kommen?
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net von einem kulturellen Aufbruch, der durch die 
Emanzipationsbestrebungen der Frauen wesentlich 
geprägt wurde. Eine Würdigung zum 8. März und 
auch zum 100. Jubiläum der Verabschiedung der 
Weimarer Reichsverfassung.

Biedermänner und -frauen
im Rathaus Seite 60
Im vollbesetzten Kaisersaal lauschten kurz vor 
Weihnachten nicht nur unbedarfte Bürger_innen 
den Worten des AfD-Vorsitzenden Gauland.
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Es gibt keine Rassen! Die DNA-Forschung hat die-
se Begrifflichkeit enttarnt als das, was sie ist: Eine 
Ideologie, um Rassismus zu praktizieren. Umso 
mehr gilt es, dem zu widerstehen.

Kein Traum Seite 18
Schüler_innen der Stadtteilschule Stellingen star-
teten ein Projekt zur Vermeidung von Plastikmüll. 
Der Erlös geht an eine indigene Bildungungsein-
richtung im mexikanischen Hochland.
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Bloß nichts 
Neues wagen 

Zum Artikel „Aufstehen“ – 
für was?, hlz 12/2018, S. 30

Die Bewegung „Aufstehen“ 
beruht auf der Erkenntnis, dass 
gegen die vorherrschende neo-
liberale Politik dringend eine 
Gegenmacht aufgebaut werden 
muss. Das bestehende Parteien-
system bietet da keine positive 
Perspektive, auch die Hoffnung 
auf Rot-Rot-Grün, wie Jörg 
Petersen sie hegt, nicht. Die 
Partei „Die Linke“ dümpelt seit 
Jahren bei 8 bis 10 Prozent her-
um und die Kräfte innerhalb der 
Grünen und der SPD, die eine 
Abwendung von der neolibera-
len Politik fordern, können sich 
innerhalb ihrer Parteien nicht 
durchsetzen. Viele Menschen 
wenden sich von der Politik ab 
oder sehen in der AfD eine Per-
spektive. 

Das darf nicht so weitergehen.
Daher könnte die Sammlungs-

bewegung „Aufstehen“ eine 
Chance bedeuten, den Interes-
sen der Menschen wieder eine 
Stimme zu geben - insbesondere 
den Mitgliedern in den Ge-
werkschaften, die sich von den 
Gewerkschaftsführungen häu-
fig betrogen fühlen, wenn die 
Abschlüsse kaum noch durch-
schaubar sind und über immer 
längere Zeiträume zu niedrig 
abgeschlossen werden, anstatt 
die Gunst der Stunde des Auf-
schwungs zu nutzen. Ihnen kann 
die Sammlungsbewegung mehr 
Durchsetzungskraft verleihen.

Jörg Petersen hat eigentlich 
nichts gegen den Aufruf der 
Sammlungsbewegung einzu-
wenden. Dennoch schürt er 
Misstrauen. Die Ausführungen 
zum Kommunitarismus sollen 
wohl Nebelkerzen sein, die 

seine Ausführungen in eine 
philosophische Dimension he-
ben sollen.

Er unterstellt der Mitinitia-
torin Sahra Wagenknecht und 
anderen Gründungsmitgliedern, 
dass sie eine neue Partei grün-
den wollen, was dann dazu 
führt, dass die Linke sich weiter 
aufspaltet. Das Gegenteil soll 
erreicht werden. Die Menschen, 
die gegen eine Politik sind, die 
von den Kräften des Marktes 
(„marktkonforme Demokratie“) 
bestimmt wird und nach außen 
immer aggressivere Töne an-
schlägt, sollen zusammengefasst 
werden. Gerade bei möglichen 
wechselnden Mehrheiten im 
Bundestag könnte da Bewegung 
in das verkrustete Parteiensys-
tem kommen.

Dann kommt immer wieder 
die alte Leier des Nationalis-
musvorwurfs. Dabei wird von 
einer idealistischen Vorstellung 
von Europa ausgegangen. Es 
wird nicht gesehen, dass gerade 
die Politik der EU, die sich in 
die Angelegenheiten der Mit-
gliedsstaaten einmischt, zur Eu-
ropaverdrossenheit führt. So war 
zum Beispiel der durch Volksab-
stimmung gewünschte Rückkauf 
des Strom- und Wärmenetzes in 

Hamburg gefährdet, weil EU- 
Richtlinien eine europaweite 
Ausschreibung fordern. Der 
Neoliberalismus lässt grüßen.

Kritik an dieser Politik wird 
dann in die Nähe der AfD 
gerückt („Europa der Vaterlän-
der“). Lieber ein Europa de-
mokratischer Nationen, wo die 
Menschen direkt ihre Interessen 
einbringen können, als eine EU, 
die vielfach undemokratisch 
agiert und gegen die Interessen 
der Menschen verstößt (z. B. bei 
CETA, Griechenland etc.).

Es kann aus meiner Sicht nur 
von Vorteil für die kämpferi-
schen Teile der Gewerkschaften 
sein, wenn aus der Sammlungs-
bewegung ‚Aufstehen‘ eine 
einflussreiche Kraft wird. Es 
muss auch mal etwas Neues 
gewagt werden!

ROLF URBAN
Ruheständler

Etwas kritischer 
bitte!

Zum Artikel „Was wir wollten, 
was draus wurde“, hlz 12/2018, 
S. 52ff

Natürlich kann der Veranstal-
ter nicht nachträglich schlecht 
über seine Gäste reden, aber hl
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Leser_innenbriefe an: hlz@gew-hamburg.de

(wir belassen ggf. alte Schreibung)
Die Redaktion behält sich das Recht auf Kürzungen vor

Back to the Rute?
Dass die antiautoritäre Erziehung sich als Erziehungs- und Päd-

agogikkonzept nicht durchgesetzt hat, hat sicher auch Ursachen, 
die in dem Konzept selbst begründet liegen. Nun aber nach einer 
„Neuen Autorität“ zu rufen, weckt Misstrauen – oder irritiert zu-
mindest. 

Wir würden uns freuen, wenn ihr, liebe Kolleg_innen, die ihr 
täglich die pädagogische Entscheidung zu treffen habt,  wie viel 
und welche Autorität ihr in einer Situation einsetzt, eure Erfahrun-
gen, eure Einschätzungen zum Konzept „Neue Autorität“ in der 
hlz veröffentlicht. Es sollte keine Diskussion nur zwischen Wis-
senschaftler_innen (z.B. dem Entwickler dieses Konzepts, Haim 
Omer) und Vertreter_innen der Schulbehörde werden.

hlz-REDAKTION
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ein bisschen Kritik an man-
chen Redebeiträgen wäre wohl 
doch angemessen. Den älteren 
Menschen auf dem Podium war 
es anscheinend eher peinlich, 
dass sie damals, 1968, mit da-
bei waren; klar, wenn sie sich 
nicht frühzeitig von ihren "Ju-
gendsünden" distanziert hätten, 
wären ihre Karrieren vermutlich 
nicht möglich gewesen. Mi-
chael Daxner hat nach meinem 
Empfinden nicht den "advoca-
tus diaboli" gespielt, sondern 
schlicht reaktionäres Zeug von 
sich gegeben. Ein Lichtblick 
immerhin: Die junge Studentin, 
die gerne damals mitgemacht 
hätte. Einige ehemalige GEW-
Vorsitzende – z.B. Delo oder 
Christiane Albrecht – hätten der 
Podiumsdiskussion gut getan. 
Insgesamt war die Veranstaltung 
aber doch gelungen, und der BG 
Ruheständler gebührt Dank für 
die Vorbereitung.

WERNER HAERTEL
Ruheständler

perdu
Die schleswig-holsteinische 

CDU-Bildungsministerin Ka-
rin Prien hat es geschafft, die 
Lehramtsausbildung wieder zu 
trennen. Für Martin Habersaat 
von der oppositionellen SPD ist 
dies „eine Rolle rückwärts in 
der Bildungspolitik“. Die SPD 
war mit verantwortlich dafür, 
dass angehende Lehrer_innen 
in Schleswig-Holstein allesamt 
gemeinsam auf „Sekundarschul-
lehramt“ studieren, egal, an wel-
cher Schulart sie später arbeiten 
wollen. Eine Regelung, die die 
CDU schon lange wieder rück-
gängig machen wollte. Nun ist 
es gelungen: Die CDU beschloss 
zusammen mit ihrem grünen Ko-
alitionspartner, dass künftig im 
Studium bereits wieder deutlich 
sein soll, wer später im Gym-
nasium und wer in der Gemein-
schaftsschule unterrichten wird.

Die Kassen der Länder sind voll. Schon seit 2015 erzielen sie in 
ihrer Gesamtheit Überschüsse. 2018 betrugen diese nach Angaben 
des Bundesfinanzministeriums fast 16 Milliarden Euro. Und die 
Steuereinnahmen sollen 2019 und 2020 weiter ansteigen.
Gute Zeiten also für höhere Löhne! Für die es gute Gründe gibt: Die 
Gehälter der 2,4 Mio. Länder-Beschäftigten sind gegenüber dem Jahr 
2000 um etwas mehr als 48 Prozent gestiegen. In der Gesamtwirtschaft 
hingegen betrug das Plus fast 53 Prozent, in der Metallindustrie sogar fast 
62 Prozent. Hier gilt es aufzuholen: Die abhängig Beschäftigten im öffent-
lichen Dienst der Länder müssen wieder an der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung teilhaben! (Siehe auch Seite 10)

Gymnasium abs. in % in %
Schuljahr 2015/16 Klasse 5 7.169 100,0

mit Gymnasialempfehlung 5.728 79,9
ohne Gymnasialempfehlung 1.441 20,1

Schuljahr 2017/18 Abschulungen ins. 892 12,4
mit Gymnasialempfehlung 330 4,6
ohne Gymnasialempfehlung 562 7,8
Versetzung nach Klasse 7
ohne Gymnasialempfehlung 879 12,3 61,0
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1000 mal geirrt,
1000 mal ist nix passiert…

Für rund 15.800 Viertklässler_innen begann dieser Tage die An-
meldewoche für die weiterführenden Schulen – die Eltern können 
ihre Kinder an 58 staatlichen Stadtteilschulen, 61 Gymnasien oder 
vier sechsjährigen Grundschulen anmelden. Der Schulsenator nutz-
te diesen Anlass für einen Appell an die Eltern der Viertklässler_in-
nen „Hamburg bietet die freie Schulformwahl, und meistens treffen 
Eltern und Kinder ein gute Wahl, allerdings mussten am Ende des 
letzten Schuljahres 884 Sechstklässler_innen das Gymnasium ver-
lassen, weil sie den Ansprüchen nicht gewachsen waren“. Was er 
verschwieg: 61(!) Prozent der Schüler_innen, die nach der vierten 
Klasse ohne Empfehlung aufs Gymnasium wechselten, blieben dort! 

Zum Nachrechnen:
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Butter bei die  Fische!
Oh, wie gut, dass niemand weiß…

Der Ansage des Senators, dass die Beschlüsse seiner Partei
in Hinblick auf eine einheitliche Lehrer_innenbesoldung
umgesetzt werden, folgen keine Taten. Wer zu lange wartet,
wie wir wissen, den bestraft das Leben!
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Solidarität ist unsere Kraft
Das Ergebnis kommt allen im Bildungsbereich Beschäftigten zugute – 
auch den Beamt_innen

Nahezu jedes Jahr aufs Neue, 
je nach Laufzeit eines Tarifver-
trages, gibt es sie: die Tarifver-
handlungen in allen Branchen 
und eben auch im Öffentlichen 
Dienst. Das ist ein konstitutives 
Element marktwirtschaftlicher 
Regelung, das sich aus verschie-
denen verfassungsrechtlichen 
Grundsätzen ableitet. In diese 
Verhandlungen darf sich kein 
Dritter – etwa der Staat – einmi-
schen. Für dieses Prinzip – Ta-
rifautonomie genannt – tragen 
allein die Arbeitgeberverbände 
und die Gewerkschaften die Ver-
antwortung.

Nun gibt es allerdings im Bil-
dungsbereich die Besonderheit, 
dass eine große Gruppe, nämlich 
die der Lehrerinnen und Lehrer, 
aus diesen vertraglichen Bin-
dungen herausfallen, weil sie 
verbeamtet sind. Deren Anteil ist 
in den einzelnen Bundesländern 
bekanntlich ganz verschieden. 
Trotzdem wollen die verbeam-
teten Beschäftigten gleicherma-
ßen am wirtschaftlichen Erfolg 
teilhaben. 

Die Länderregierungen haben 
in der Vergangenheit meist die 
Ergebnisse der Tarifverhandlun-
gen übernommen. Das ist aller-

dings überhaupt kein Automatis-
mus! Es gibt auch keinen dies-
bezüglichen Anspruch seitens 
der Beamt_innen. Da kann man 
nur hoffen, dass es den Gewerk-
schaften gelingt, genügend poli-
tischen Druck auf die jeweilige 
Landesregierung auszuüben.

Was man – insbesondere als 

Immer wieder verwirrend
Früher war es irgendwie übersichtlicher. Da wurde im Zusam-

menhang mit den Tarifverträgen des Öffentlichen Dienstes vom 
BAT, sprich Bundes-Angestellten-Tarifvertrag, gesprochen, wenn 
es u.a. um die Bezahlung der angestellten Menschen im Bildungs-
bereich ging. An dessen Stelle trat dann im Jahr 2005 der „Tarif-
vertrag für den öffentlichen Dienst“ (TVöD) in Kraft, der aber 
fortan nur für die Beschäftigten im Bund und in den Kommunen 
galt.* Da gehörten aber die Beschäftigten in den Ländern nicht 
dazu! Deshalb schuf man den „Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst der Länder“ (TV-L). Er basiert in weiten Teilen auf dem 
Text des TVöD. Er unterscheidet sich aber in vielen Details, z.B. 
hinsichtlich der Eingruppierungsregelungen für Beschäftigte im 
Sozial- und Erziehungsdienst und des Vorhandenseins von leis-
tungsorientierten Entgeltbestandteilen (gibt es im TV-L glückli-
cherweise nicht mehr). Er gilt seit 1. November 2006 und löste 
damit den BAT ab.

*Hintergrund waren einzelne finanziell ‚klamme‘ Länder, de-
nen der BAT zu teuer geworden war. Sie traten aus der Tarifge-
meinschaft aus. Die Folge: Man schuf den TV-L. Bis heute liegen 
die dortigen Tarife unterhalb des TVöD und auch die Eingruppie-
rungen – aufs Ganze gesehen – sind schlechter.

JG
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Das Ergebnis kommt allen im Bildungsbereich Beschäftigten zugute – auch den Beamt_innen 

Nahezu jedes Jahr aufs neu, je nach Laufzeit eines Tarifvertrages, gibt es sie: die Tarifverhandlungen 
in allen Branchen und eben auch im Öffentlichen Dienst. Das ist ein konstitutives Element 
marktwirtschaftlicher Regelung, das sich aus verschiedenen verfassungsrechtlichen Grundsätzen 
ableitet. In diese Verhandlungen darf sich kein Dritter – etwa der Staat – einmischen. Für dieses 
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Nun gibt es allerdings im Bildungsbereich die Besonderheit, dass eine große Gruppe, nämlich die der 
Lehrerinnen und Lehrer aus diesen vertraglichen Bindungen herausfallen, weil sie verbeamtet sind. 
Deren Anteil ist - wie bekannt – in den einzelnen Bundesländern ganz verschieden. Trotzdem wollen 
die verbeamteten Beschäftigten gleichermaßen am wirtschaftlichen Erfolg teilhaben.  

Die Länderregierungen haben in der Vergangenheit meist die Ergebnisse der Tarifverhandlungen 
übernommen. Das ist allerdings überhaupt kein Automatismus! Es gibt auch keinen diesbezüglichen 
Anspruch seitens der Beamt_innen. Da kann man nur hoffen, dass es den Gewerkschaften gelingt, 
genügend politischen Druck auf die jeweilige Landesregierung auszuüben. 

Was man – insbesondere als verbeamteter Mensch – nicht aus den Augen verlieren darf, ist der 
Umstand, dass das konkret ausgehandelte Tarifergebnis das Produkt aus Verhandlungen bis hin zum 
Streik gewesen ist, was einzig und allein der Teil der gewerkschaftlich organisierten angestellten 
Beschäftigten erkämpft hat. Von daher sind die Beamtinnen und Beamten umso mehr gefordert, alle 
Aktivitäten dieser Kollg_innen zu unterstüzten. Deswegen hoffen wir auf breite Unterstützung bei 
allen Widerstandsformen – sei es auf Versammlungen oder auch auf Demonstrationen. Vor allem 
aber: Lasst euch nicht als Streikbrecherin oder Streikbrecher missbrauchen!  

Dass das gelingen wird, dessen bin ich mir sicher. Wer möchte schon als Trittbrettfahrer_in gelten! 

 

Wen vertritt die GEW? 

Die GEW vertritt bei den Tarifverhandlungen Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher sowie weitere 
Pädagoginnen und Pädagogen, die im Schuldienst, im Sozial- und Erziehungsdienst oder in anderen 
Bereichen der Länder arbeiten. Allein im Schuldienst geht es um mehr als 200.000 Beschäftigte. Von 
den Lehrkräften sind viele Beamte und dürfen nicht streiken, doch auch sie können ihre angestellten 
Kolleginnen und Kollegen unterstützen. Auch für die Angestellten an deutschen Hochschulen macht 
sich die GEW stark. 
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verbeamteter Mensch – nicht 
aus den Augen verlieren darf, 
ist der Umstand, dass das kon-
kret ausgehandelte Tarifergebnis 
das Produkt aus Verhandlungen 
bis hin zum Streik gewesen ist, 
was einzig und allein der Teil der 
gewerkschaftlich organisierten 
angestellten Beschäftigten er-
kämpft hat. Von daher sind die 
Beamtinnen und Beamten umso 
mehr gefordert, alle Aktivitäten 
dieser Kollg_innen zu unterstüz-
ten. Deswegen hoffen wir auf 
breite Unterstützung bei allen 
Widerstandsformen – sei es auf 
Versammlungen oder auf De-
monstrationen. Vor allem aber: 
Lasst euch nicht als Streikbre-
cherin oder Streikbrecher miss-
brauchen! 

Dass das nicht passieren wird, 
dessen bin ich mir sicher. Wer 
möchte schon als Trittbrettfah-
rer_in gelten!

Wen vertritt die GEW?
Die GEW vertritt bei den Ta-

rifverhandlungen Lehrkräfte, Er-
zieher_innen sowie weitere Päd-
agog_innen, die im Schuldienst, 
im Sozial- und Erziehungsdienst 
oder in anderen Bereichen der 
Länder arbeiten. Allein im 
Schuldienst geht es um mehr als 
200.000 Beschäftigte. Von den 
Lehrkräften sind viele verbe-
amtet und dürfen nicht streiken, 
doch sie können ihre angestell-
ten Kolleg_innen unterstützen. 
Auch für die Angestellten an 
den Hochschulen macht sich die 
GEW stark.

Worum geht es?
Die GEW verlangt:

•  sechs Prozent mehr Gehalt, 
mindestens jedoch 200 Euro

•  eine Angleichung der Einkom-
men der im Sozial- und Erzie-
hungsdienst (SuE) der Länder 

Beschäftigten an den Verdienst 
der SuE-Kolleg_innen bei den 
Kommunen 

•  eine bessere tarifliche Eingrup-
pierung angestellter Lehrkräfte 
durch die Einführung der soge-
nannten Paralleltabelle

•  die wirksame Eindämmung 
von Befristungen im öffentli-
chen Dienst.

JOACHIM GEFFERS

Liegen zum Anstecken bereit

Fredrik Dehnert auf der Auftaktveranstaltung zur Tarifrunde am 5.2. auf dem Gänsemarkt

Fo
to

s:
 h

lz
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Angelika Künstler – Betriebsrätin 040 / 42109 – 187 a.kuenstler-betriebsrat@elbkinder-kitas.de
Konstanze Fischer – Betriebsrätin 040 / 42109 – 184 k.fischer-betriebsrat@elbkinder-kitas.de
Sabine Lafrentz  – Betriebsrätin 040 / 42109 – 266 s.lafrentz-betriebsrat@elbkinder-kitas.de
Ilona Scheither – Betriebsrätin 040 / 42109 – 180 i.scheither-betriebsrat@elbkinder-kitas.de

100 Jahre für Kinder und für die Beschäftigten?!!! 
Die Elbkinder bzw. die Vereinigung feiern ihr 100jähriges Bestehen.
1919 wurde der erste Vorläufer-Verein gegründet, der 1933 in die „Vereinigung städtischer 
Kinder- und Jugendheime der Freien und Hansestadt Hamburg e. V.“ umbenannt worden ist. In 
den Anfängen wurde aus Kostengründen in der Regel kein ausgebildetes Personal beschäftigt.  
Die Beschäftigten haben, vor allem während der Inflation 1923, der Weltwirtschaftskrise 1929
und ab 1945 nach der Befreiung vom Faschismus, viele Kinder vor dem Verhungern und dem 
Erfrieren gerettet. Sie haben gleichzeitig dafür gesorgt, dass die Kinder spielen konnten, kleine 
Beschäftigungen hatten und haben sich um die Bildung der Kinder gekümmert. Dabei kamen die 
bestehenden pädagogischen Kenntnisse, aber auch neuere Erkenntnisse, wie die 
Reformpädagogik der 1920er Jahre, zur Anwendung.

Die wilden 70er Jahre bis Mitte der 80er 
Diese Jahre sind durch ein großes Ausbauprogramm und steigende Beschäftigtenzahlen 
gekennzeichnet gewesen; begleitet von einem Hin und Her von Verbesserungen und 
Rotstiftpolitik. In diese Zeit fallen die Urwahl des Betriebsrates und erste gewerkschaftliche 
Aktionen für Lohnerhöhungen von 12 Prozent und Arbeitszeitverkürzung. Inspiriert durch die 
antiautoritäre Kinderladenbewegung halten neue pädagogische Ansätze Einzug bei der 
Vereinigung. Durch die Aufnahme von immer mehr Kindern nicht deutscher Herkunft entwickelt 
sich die Vereinigung zu einem echten multi-kulturellen Betrieb. Im Verein gilt die paritätische 
Mitbestimmung und die Beschäftigten haben prinzipiell sichere Arbeitsplätze.

Situation der Beschäftigten 
Die nächsten beiden Jahrzehnte sind geprägt durch viele Umbrüche und die Verunsicherung der 
Beschäftigten. Die Arbeitsplätze sind nicht mehr sicher und insgesamt kommt es zu etlichen 
Einbußen. Die Gründung der VKSG/EKSG führt dazu, dass die meisten Kolleg_innen im 
Hausbereich wesentlich schlechtere Konditionen haben und bis zu 30 Prozent Lohn verlieren. 
Die Umwandlung in eine gGmbH bedeutet die Verbindung der Nachteile des Öffentlichen 
Dienstes mit den Nachteilen der freien Wirtschaft. Die Überleitung zum TVöD heißt für viele
Kolleg_innen weniger Gehalt bzw. das Einfrieren des Gehaltes für längere Zeit.
Die tiefgreifenden Sparbeschlüsse und das Kita-Gutschein-System haben zur Folge, dass sich die 
Bedingungen in den Kitas massiv verschlechtern, insbesondere der Personalschlüssel. 

Und heute  
Wir haben zweimal höhere Eingruppierungen durchgesetzt. Zumindest für Krippenkinder ist der 
Personalschlüssel wieder hergestellt, für Elementarkinder gibt es noch Nachholbedarf.  
100 Jahre für Kinder, aber nicht immer für die Beschäftigten. Aber es kann ja besser werden. 

DOL Ansprechpartnerinnen 
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Weibliche Genitalverstümmelung in Afrika  
- WIE ein kultureller Wandel  
    zu erreichen ist 

„Wonder of the  
        Female Body“ 

W a n d e r a u s s t e l l u n g 

Ein Projekt von 

Gefördert von ENGAGEMENT GLOBAL 

fachlich unterstützt 
vom 

Ein Ausstellungs-
erlebnis, das  
nicht schockiert,  
sondern  
Perspektiven 
schafft.  
 

und vom 

 05.02. - 27.02.2019 
Berufliche Schule Stahl- und Maschinenbau  
Angerstraße 7-11, 22087 Hamburg     
Öffnungszeiten während der Schulzeit  
Führungen nach Vereinbarung  (Tel. 0176 42853502) 
 
Vernissage: 05.02.2019 um 10 Uhr                         
   

Eröffnung durch Schulleiter Martin Neumann 
 

Grußwort Anja Bensinger-Stolze, Vorsitzende GEW Landesverband 
Hamburg 
Beitrag „Aus Afrika lernen - Wirksamer Schutz vor  
Genitalverstümmelung der begeistert“, Kerstin Hesse, LebKom e.V. 
               
 

Prof. Dr. Muthgard Hinkelmann-Toewe 

www.fulda-mosocho-project.com 

SCHULSOZIALARBEIT

Es geht los!
Am 14.1.2019 wurde die 
Landesarbeitsgemeinschaft gegründet

Der erste Schritt ist getan. 
Nach dem letzten Fachtag der 
GEW im Mai 2018 gab es einige 
Interessierte, die sich weiterhin 
trafen und die Gründung voran-
trieben. Die Gründe liegen auf 
der Hand: Die Schulsozialarbeit 
in Hamburg ist seit über 40 Jah-
ren existent, aber eine Lobby 
hat sie nicht. Im Gegenteil, die 
Qualität der Arbeit gerät immer 
weiter ins Abseits zugunsten der 
Betreuung im Ganztag und im 
Rahmen der Inklusion.

Die LAG hat sich zur Aufgabe 
gemacht,
•  die in dem Bereich Schulsozi-

alarbeit Tätigen zu vernetzen 
und zu unterstützen und den 
Austausch von Erfahrungen zu 
ermöglichen,

•  sich mit dem Fachbereich Sozi-
ale Arbeit der HAW Hamburg 
und dem damit verbundenen 
fachlichen Diskurs zur Schul-
sozialarbeit zu vernetzen,

•  die Qualität zu sichern, sowie 
Arbeitshilfen und Veröffentli-
chungen zu erarbeiten,

•  Fort- und Weiterbildungen zu 
organisieren und durchzufüh-
ren,

•  eine Material- und Informati-
onsbörse einzurichten,

•  die landesweite Öffentlich-
keitsarbeit zur Schulsozialar-
beit in Hamburg zu leisten,

•  die Belange der Schulsozial-
arbeit gegenüber und in par-
lamentarischen Gremien, Be-
hörden und Institutionen zu 
vertreten,

•  die Zusammenarbeit mit an-
deren für die Schulsozialarbeit 
(Jugendhilfe) relevanten Zu-
sammenschlüssen zu fördern,

•  sich fachlich mit bundesweiten 
Netzwerken der Schulsozialar-
beit auszutauschen,

•  weitere Unterstützungsmög-
lichkeiten der Schulsozialar-
beit in Hamburg zu initiieren.
Zurzeit wird an einem Interne-

tauftritt gefeilt. Hier sollen alle 
Informationen und interessante 
Links zum Thema Schulsozial-
arbeit abrufbar sein.

Ein erster Fachtag findet vo-
raussichtlich statt am 21.11.19 
von 13-16 Uhr in der HAW.
Thema: Schulsozialarbeit und 
Inklusion. Ein langfristiges Ziel 
ist es, auch einen Verein zu grün-

den. Dafür braucht es jedoch 
weitere Mitstreiter_innen. Die 
LAG Schulsozialarbeit trifft sich 
jeweils am 3. Montag im Monat. 
Interessierte sind jederzeit herz-
lich willkommen.

Unsere nächsten Treffen sind 
immer um 17 Uhr und zwar
•  am 18.3. in der GEW/Curio-

haus, Rothenbaumchaussee 15
•  am 15.4. in der HAW, Alexan-

derstrasse 1
•  am 20.5. in der HAW, Alexan-

derstrasse 1
•  am 17.6. in der HAW, Alexan-

derstrasse 1.
Wer in den Verteiler aufge-

nommen werden möchte, sende 
bitte eine E-Mail an David.Jar-
kusch@web.de

DAVID JARKUSCH, STS Niendorf, 
MANUELA WREDE

Gretel-Bergmann-Schule
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SCHULFRIEDEN

Vom Frexit zur Lösung
Das Drängen der CDU zur Wiedereinführung des G9 an Gymnasien droht 
das 2-Säulen-Modell endgültig zum Einsturz zu bringen. Es birgt zugleich die 
Chance, zu neuen Ufern aufzubrechen

Da hat er ja gar nicht so Un-
recht, ‚unser‘ Senator, wenn er 
die jüngsten Auseinandersetzun-
gen – wie geschehen – innerhalb 
und außerhalb des Parlaments 
um den so genannten Schulfrie-
den mit den Verhandlungen um 
den Brexit vergleicht. Nur dass 
er dies nicht von außen beobach-
tet, sondern mitten drin steckt in 
dem Schlamassel. Auslöser ist 
Andre Trépoll, derzeitiger Lan-
desvorsitzender und Oppositi-
onsführer der Hamburger CDU, 
der zunächst in der eigenen Par-
tei für Aufregung sorgte, als er 
ohne innerparteiliche Vorankün-
digung das Abitur am Gymna-
sium nach acht Jahren, also die 

so genannte G8-Regelung, öf-
fentlich infrage stellte und damit 
einen innerparteilichen Konflikt 
auslöste, der bis dato anhält. (Die 
hlz berichtete ausführlich in der 
Ausgabe 12/2018, S. 16ff) 

Dabei blieb dem armen Mann 
fast gar nichts anderes übrig, als 
dies zu tun. Andernfalls würde er 
den Fall der CDU in die Bedeu-
tungslosigkeit riskieren. Bei der 
letzten Wahl zur Bürgerschaft er-
rangen die Christdemokraten ge-
rade mal 15,9 Prozent Stimmen-
anteil, jüngste Umfragen lassen 
sie gar auf 14 Prozent sinken!

Die Versuchung, die heilige 
Kuh ‚Schulfrieden‘ zu opfern, 
ist also groß und man weiß, dass 

das einzige Vorhaben, mit dem 
man das Tal der Tränen verlas-
sen könnte, das der Wiederein-
führung des G9 ist. Das haben 
nicht nur die Entwicklungen in 
anderen Bundesländern gezeigt, 
allen voran Schleswig-Holstein, 
wo explizit mit diesem Thema 
die Wahl gewonnen wurde, son-
dern die jüngst vom Hamburger 
Abendblatt initiierte Umfrage 
hat dies mehr als bestätigt: 76 
Prozent sind dafür! Eltern und 
Großeltern – die Schüler_innen 
nehme ich mal wegen Befan-
genheit aus – haben scheinbar 
die Schnauze voll vom Bulimie-
Lernen! Sie denken dabei an ihre 
Kinder oder Enkel_innen, an das 
Leiden mit ihnen, an die Nach-
hilfe, an die Zeit, die ihnen und 
ihren Kindern verloren geht für 
ein Leben außerhalb dessen, was 
Schule ausmacht. Die Schul-
strukturfrage, die das Ganze 
berührt, ist ihnen egal. Und sie 
haben alles Recht der Welt, so 
zu denken und so zu entschei-
den! Es ist die Politik, die das 
zu verantworten hat. Und die hat 
primär den jetzigen Schlamassel 
verursacht!

Man erinnere sich – und da 
ist sie wieder, die Parallele zum 
Brexit –: die CDU im Verein mit 
Statt-Partei und Freidemokraten 
wollte vor ca. 10 Jahren das G8, 
also die verkürzte Schulzeit zum 
Abitur am Gymnasium, weil an-
geblich die internationale Wett-

Finnland 
… and here are the results

„Die meisten machen Abitur nach drei Jahren. 15 bis 20 Prozent 
der Schüler_innen brauchen dazu vier Jahre, oft, weil sie ein zeit-
intensives Hobby oder Lernschwierigkeiten in einem oder meh-
reren Fächern haben (Früher nannte man das dann auch beschö-
nigend ‚Ehrenrunde‘. – J.G.).Einige wollen auch ein möglichst 
breites Spektrum an Fächern vorweisen im Hinblick auf die stren-
gen Eingangsprüfungen an den Universitäten. Auch eine kürzere 
Dauer als drei Jahre ist möglich, wenn die geforderten 75 Kurse 
absolviert sind.“ Anneliese Richter, Die gymnasiale Oberstufe im 
finnischen Schulsystem, S. 53, in: Friedemann Stöffler, Matthias 
Förtsch (Hrsg.), Abitur im eigenen Takt. Die flexible Oberstufe 
zwischen G8 und G9, Weinheim 2014

Knoten
zerschlagen
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bewerbsfähigkeit gefährdet war. 
In Wirklichkeit wollten die Be-
teiligten stärker „die Spreu vom 
Weizen trennen“ und damit die 
Attraktivität des Gymnasiums 
für jene schmälern, die aufgrund 
häuslicher Verhältnisse mehr 
Zeit zum Lernen brauchen. 

Nun also der Backstop! Man 

will zurück zu G9 bei gleichzei-
tiger Beibehaltung des 2-Säulen-
Modells. Dieses schon ohnehin 
arg rissige Gebäude geriete di-
rekt in Einsturzgefahr, weil der 
kleine Wettbewerbsvorteil, den 
die Stadtteilschulen mit dem ei-
nen Jahr länger bis zum Abitur 
haben, nicht mehr existierte. Der 

wenig menschenfreundliche Be-
griff der ‚Restschule‘ macht be-
reits wieder die Runde!

Was also tun? Das einzige, 
was aus konservativer Sicht hel-
fen würde, nämlich den Eltern-
willen abzuschaffen, bedeutete 
nicht nur für die CDU, sondern 
für alle Parteien den politischen 

Knoten
zerschlagen

12 HamburgerAbendblatt Donnerstag, 17. Januar 2019HAMBURG

AmMittwoch habenwir
Sie gefragt:

Ist der Streik der Sicherheitskräfte am
Flughafen berechtigt?

Das Ergebnis:

Ja Nein
39% 61%

Abgestimmthaben1738Leser,
Stand: 18Uhr.

Die neue Frage:

Sollte es an Hamburgs Gymnasien wieder
die Möglichkeit geben, Abitur nach 13
Jahren zu machen?
Stimmen Sie ab, und debattieren Sie mit
unsauf Abendblatt.de/frage-des-tages

So erreichen Sie dasAbendblatt

NNNLiebeLeserinnenundLeser,
dasHamburgerAbendblatt fiif nden
SieamGroßenBurstah inunmit-

telbarerNähezumRathaus .
DiePostanschrift lautet:
HamburgerAbendblatt
204444 5Hamburg
TelefonischerreichenSiedieRedaktion
unterderRufnummer040/55 4444 710 31.
AlleRessortserreichenSie
unter040/55 4444 711 71.
DieAbendblatt-Geschäftsstelle fiif nden
SieamGroßenBurstah 18-32.Öffnungs-
zeiten:Mo–Fr9–19Uhr, Sa 10–16Uhr.

Noch was bei? Als ich beim Einkaufen
im Supermarkt in die Nähe der Schlach-
terei kam, hörte ich ihn sagen, nachdem
der Schlachter ein Stück Fleisch für eine
Kundin eingepackt hatte: „Kommt da
noch was bei?“ Ein alter Ausspruch für
„Sonst noch etwas?“ Heidrun Brennert,
Farmsen-Berne

Vorschläge und Anmerkungen zur Serie
senden Sie bitte an die E-Mail-Adresse
hamburgisch@t-online.de (Betreff: Hamburgisch)

SPRECHEN SIE
HAMBURGISCH?

AKTUELLE MAGAZINE

Hamburgmit Kindern
Dezember Januar Februar 2018/2019 AusgabeNr. 1-2019 2,50Euro

NEU!
56Seiten
für nur

22,50Euro

150Tipps
WasSie im
Winter alles

machen können
Auf 30Seiten

Rodeln
Die besten
Abfahrten
inHamburg
Seite 12–13

Glücksatlas
WoKinder in
Hamburg am
besten leben
Seite 40–41

Smartphone
Wie lange und ab

wann– das
raten Experten
Seite 52–53

:: Zwei aktuelle Magazine aus der
Abendblatt-Redaktion gibt es neu im
Zeitschriftenhandel und in der Abend-
blatt-Geschäftsstelle am Großen Burs-
tah 18–32: Die Winterausgabe von
„Hamburg mit Kindern“ mit 56 Seiten
enthält 150 Freizeittipps sowie viele Be-
richte für Eltern und Großeltern. „Ham-
burg mit Kindern“ kostet 2,50 Euro,
bzw. als E-Paper (wwww www .abendblatt.de/
hamburgmitkindern) 99 Cent.
„Hamburg Historisch“ kostet 9 Euro
bzw. 7 Euro als Treuepreis in der Ge-
schäftsstelle und bietet auf 108 Seiten
große Berichte, Intervvr iews und opulente
Bildstrecken rund um die spannende
Geschichte der Hansestadt.

Kostenlose Ausbildung ab 1. April
Bürgerschaft: Schulgeldfreiheit für Logopäden, Ergo- und Physiotherapeuten

ALTSTADT :: Die Einführung der
Schulgeldfreiheit für die Ausbildung von
Logopäden, Ergotherapeuten und Phy-
siotherapeuten ist einen Schritt weiter:
Die Bürgerschaft hat den Senat mit gro-
ßer Mehrheit aufgefordert, bis zum 31.
Mai eine auf zwei Jahre befristete Lan-
desförderung vorzulegen. Diese Rege-
lung soll dann nach Zustimmung durch
die Bürgerschaft rückwirkend zum
Schuljahresbeginn am 1. April gelten.

„Es ist ein Anachronismus, wenn
junge Menschen Geld mitbringen müs-
sen, wenn sie eine Ausbildung in einem
Mangelberuf aufnehmen“, sagte Ge-
sundheitssenatorin Cornelia Prüfer-
Storcks (SPD). Hamburg springe ein, bis

eine bundesweite Regelung, die sich die
Große Koalition vorgenommen hat, vo-
raussichtlich von 2021 an in Kraft treten
wird. Prüfer-Storcks kritisierte Bundes-
gesundheitsminister Jens Spahn (CDU),
der für die Umsetzung sehr lange brau-
che, während er bei Themen, die ihm
wichtig seien, sehr schnell sein könne.

Die Kosten für die Schulgeldfreiheit
für die drei Gesundheitsfachberufe in
Hamburg belaufen sich nach Angaben
der Senatorin auf mehr als drei Millio-
nen Euro pro Jahr. „Wir sind damit im
Vergleich zu anderen Ländern sehr weit
vorn in Hamburg“, sagte Prüfer-Storcks.
Bislang müssen die Auszubildenden bis
430 Euro pro Monat zahlen.

Kritik von der Opposition gab es
dennoch. „Aus unserer Sicht geht die Re-
gelung nicht weit genug. Es wäre fair,
wenn die Schulgeldfreiheit schon vom 1.
Januar an gelte“, sagte CDU-Vizefrak-
tionschefin Birgit Stöver. Union und die
Linke forderten Schulgeldfreiheit für al-
le therapeutischen Gesundheitsberufe.
„Podologen, Bademeister und Masseure
müssen weiterhin Schulgeld zahlen“,
sagte der Linke-Abgeordnete Deniz
Celik. Das schaffe eine „Zwei-Klassen-
Ausbildung“ für die Gesundheitsberufe.

Christiane Blömeke (Grüne) sieht
Spahn in der Pfllf icht, dafür zu sorgen,
dass Podologen und Masseure kein
Schulgeld mehr zahlen müssen. (pum)

„Gefahr eines neuen Schulkampfs“
Bürgerschaft: Harte Debatte über G 9 am Gymnasium. Erstes Gespräch über Verlängerung des Schulfriedens

PETER ULRICH MEYER

ALTSTADT :: Hart in der Sache, aber
doch erstaunlich verbindlich im Ton:
Die gegensätzlichen Auffassungen in
der Frage einer Rückkehr zum längeren
Lernen am Gymnasium (G 9) wuuw rden
in der aktuellen Stunde der Bürger-
schaft zwar sehr deutlich, aber SPD,
Grüne, CDU und FDP wollten die erste
Verhandlungsrunde über eine Verlän-
gerung des Anfang 2020 auslaufenden
Schulfriedens direkt im Anschluss an
die Debatte offensichtlich nicht schon
vorab torpedieren.

CDU-Oppositionschef André
Trepoll war bemerkenswert milde ge-
stimmt. „Es hat in den vergangenen
Jahren in unserer Stadt spürbare Ver-
besserungen in der Schulbildung gege-
ben. Dazu haben wir alle in unter-
schiedlicher Verantwortung beigetra-
gen. Darauf können wir gemeinsam
stolz sein, aber wir sollten uns darauf
nicht ausruhen“, so Trepoll. Hamburgs
Schulen brauchten eine Qualitätsoffen-
sive, einen neuen Schulentwicklungs-
plan und mehr Durchlässigkeit.

Für die CDU ist die Rückkehr
zu G 9 keine Strukturfrage

Dann kam der CDU-Fraktionschef aber
doch ziemlich schnell auf sein zentra-
les Thema. „Auch das längere Lernen
am Gymnasium beschäftigt die Men-
schen in unserer Stadt. 76 Prozent wol-
len das“, sagte Trepoll und zitierte da-
mit die Abendblatt-Umfrage aus der
vergangenen Woche. Der CDU-Politi-
ker forderte, auch über die Rückkehr zu

G 9 am Gymnasium im Rahmen der
Verhandlungen über den Schulfrieden
zu reden. Der seit 2010 gültige Schul-
frieden schließt Veränderungen der
Schulstruktur ausdrücklich aus. Die
Rückkehr zu G 9 sei „keine Strukturfra-
ge, sondern eine Qualitätsfrage“, des-
wegen könne darüber geredet werden.

„Wenn jetzt aufseiten von Rot-Grün
behauptet wird, wir wollten einen
Schulkrieg anzetteln, dann ist das die
Verwwr eigerung der Debatte“, so Trepoll.

Die deutlichste Replik kam von
Schulsenator Ties Rabe (SPD). „Der
Schulfrieden war uns bislang heilig.
Wer jetzt eine neue G-8-/G-9-Debatte
anzettelt, gefääf hrdet diesen Frieden“,
sagte Rabe. Die Einführung von G 9
wäre „eine tiefgreifende Veränderung,
die die Gymnasien längere Zeit durch-
rütteln und beanspruchen kann“.

„Wenn jetzt auch Gymnasien G 9
anbieten, besteht die große Gefahr,
dass die Stadtteilschulen, die ja G 9 ha-
ben, ausbluten und dass noch mehr
leistungsschwächere Kinder an den
Gymnasien angemeldet und überfor-
dert werden“, sagte Rabe. In so einem
Fall bestehe die Gefahr, dass „Ham-

burg in einen Schulkampf hineinschlit-
tert“. Rabe holte weit aus und verglich
die G-9-Debatte mit dem Brexit: „Ohne
jede Verantwortung wird von einigen
Politikern aus wahlkampfstrategischen
Gründen eine von vielen Grundstim-
mungen instrumentalisiert und aufge-
blasen. Man zündelt halt gern und
nimmt gern in Kauf, dass dabei ein gro-
ßer Brand ausbricht und ein gut funk-
tionierendes Schulsystem unter die Rä-
der kommt.“

Grünen-Fraktionschef Anjes
Tjarks erinnerte daran, warum der
Schulfrieden zwischen CDU, Grünen
und SPD 2010 geschlossen wuuw rde. „Es
wuuw rde ein erbitterter Streit über die
Schulstruktur beendet und gleichzeitig
verabredet, das Schulsystem leistungs-
fääf higer und gerechter zu gestalten“,
sagte Tjarks. Das sei geschehen, die
Leistungen der Hamburger Schüler in
Deutsch, Englisch und Mathematik
hätten sich im Ländervvr ergleich deut-
lich verbessert, und die Zahl der Schul-
abbrüche sei gesunken. Tjarks zeigte
sich offen für Gespräche über eine wei-
tere Verbesserung der Schulqualität.
„Wir können auch über das Thema
Entschleunigung an Gymnasien re-
den“, sagte der Grüne. Offen blieb, was
er damit genau meinte, denn eine
Rückkehr zu G 9 schloss Tjarks aus-
drücklich aus. Das wüüw rde dazu führen,
dass Gymnasien und Stadtteilschulen
kaummehr unterscheidbar wären.

Wie die CDU fordert auch die FDP
deutliche Verbesserungen an den
Schulen, lehnt aber eine Rückkehr zu
G 9 an Gymnasien ab. „Ein Jahr mehr
rot-grüner Schulpolitik, wie sie jetzt

ist, das kann nicht die Lösung sein. G 9
an allen Gymnasien bedeutet in jedem
Fall, dass die Stadtteilschulen zu Reste-
schulen wüüw rden“, sagte FDP-Frak-
tionschefin Anna von Treuenfels-Fro-
wein. Die Bürger forderten aber „echte
Veränderungen“ am Zwei-Säulen-Mo-
dell. Die 76 Prozent aus der Umfrage
seien eine „Rote Karte“ für Rabe.

Die Linke stellt das Zwei-
Säulen-Modell infrage

„Bei G 9 am Gymnasium wäre die
Stadtteilschule nur noch eine Schule
zweiter Wahl und wüüw rde zu einer
Haupt- und Realschule zurückgestuft“,
sagte auch Linke-Fraktionschefin Sabi-
ne Boeddinghaus, die sich andererseits
über die wieder angefachte Diskussion
über die Schulstruktur freute. „Wir
werden das Zwei-Säulen-Modell insge-
samt infrage stellen und ein eigenes
Schulgesetz vorlegen“, sagte Boedding-
haus, die für die Schule für alle ist.

Während sich die CDU in der Fra-
ge G 9 am Gymnasium noch nicht fest-
gelegt hat, ist die AfDDf einen Schritt wei-
ter. „G 9 sollte als Möglichkeit angebo-
ten werden“, sagte AfDDf -Fraktionschef
Alexander Wolf, der kritisierte, dass
AfDDf und Linke nicht zu den Verhand-
lungen über eine Verlängerung des
Schulfriedens eingeladen wuuw rden.

Das Gespräch, an dem auch Schul-
senator Rabe teilnahm, dauerte rund
eineinhalb Stunden. Das Treffen sei gut
und konstruktiv gewesen und in offe-
ner und gelöster Stimmung verlaufen,
hieß es hinterher. Über die Inhalte
wuuw rde Vertraulichkeit vereinbart.

Weer jetzt eine neue
G88//G99-Debatte anzettelt,
geffährrdet den Schulfrrf ieden

Schulsenator Ties Rabe (SPD)

76 Prozent der Hamburger wollen laut Umfrage eine Rückkehr zu G 9 am Gymnasium. CDU-Fraktionschef André Trepoll sieht das Thema groß. FOTO: MARK SANDTEN

ANZEIGE

SPD zuU-5-Kosten:
Genauere Schätzung
mit fertigen Plänen
Rot-Grün kontertKritik: Die
CDU habe aus Fehlern bei der
Elbphilharmonie nichts gelernt

HAMBURG :: Von einem „Jahrhun-
dertbauwerk“ hatte Bürgermeister Peter
Tschentscher (SPD) am Dienstag bei der
Vorstellung einer Machbarkeitsstudie zu
der geplanten Bahnlinie U 5 gesprochen
– und von Kosten in Höhe von „mehre-
ren Milliarden Euro“. Viel zu vage ist
diese Schätzung nach Ansicht des CDU-
Verkehrspolitikers Dennis Thering, der
seine Kritik am Mittwoch in der Bürger-
schaft erneuerte: „Sie haben ja bereits
45 Millionen Euro nur an Planungsmit-
teln investiert, ohne zu wissen, ob wir
überhaupt die finanziellen Möglichkei-
ten haben, die U 5 zu bauen“, sagte The-
ring. „Das ist keine seriöse Finanzpoli-
tik. Wenn ich mir ein Haus baue, muss
ich auch ungefääf hr eine Vorstellung ha-
ben, wo ich am Ende des Tages liege.“

Die CDU habe aus ihren Fehlern bei
der Elbphilharmonie nichts gelernt, sag-
te die verkehrspolitische Sprecherin der
SPD-Fraktion, Dorothee Martin. „Für
uns dagegen gilt: Erst zu Ende planen,
dann realistisch die Kosten schätzen.
Für uns geht Gründlichkeit vor Schnel-
ligkeit.“ Gespräche mit dem Bund liefen
zwar bereits, aber Verhandlungen über
einen Zuschuss wüüw rden wie sonst auch
nach der Fertigstellung der Planungen
zu allen Haltestellen beginnen. Die
CDU-Fraktion möge konstruktiv sein,
sagte Martin – und schickte einen Appell
hinterher: „Nutzen Sie Ihren Einfllf uss
auf den Bundesverkehrsminister.“

In die gleiche Kerbe schlug Martin
Bill von der Grünen-Fraktion, die unter
dem Motto: „Von Taktverdichtung bis
U 5, neue Buslinien und Verkehr: Wir ge-
stalten die Mobilität von morgen“, die
Debatte angemeldet hatte. „Wer sich
ernsthaft mit Verkehrspolitik auseinan-
dergesetzt hat, der weiß doch, dass man
auf der Ebene einer Machbarkeitsstudie
keine verlässlichen Kostenberechnun-
gen herleiten kann. Das wäre unseriös“,
sagte Bill. Auf dieser Grundlage sei auch
kein Antrag beim Bund möglich.

Mit Blick auf das von den Grünen
selbstbewuuw sst gewählte Motto erklärte
Heike Sudmann von der Linksfraktion,
einige rot-grüne Maßnahmen seien zwar
begrüßenswert. „Es ist gut, dass Sie den
ÖPNV ausbauen.“ Allerdings warteten
die Menschen in Steilshoop und im Os-
dorfer Born seit 40 Jahren auf eine
Schienenanbindung. Abhilfe zu schaffen
sei deshalb eine Selbstverständlichkeit.

An die großen Herausforderungen
traue sich die SPD aber nicht heran, sag-
te Sudmann: „Warum kommen der Ers-
te Bürgermeister und die SPD nur auf die
Idee, den Straßenraum freizumachen,
indem man sagt: mehr Leute in Bus und
Bahn – und nicht, indem wir wesentlich
weniger Autos haben?“ Auf Parteitagen
betonten nicht nur Sozialdemokraten,
sondern auch Grünen-Politiker, dass sie
den Autoverkehr einschränken wollten.
In der Bürgerschaft heiße es dann jedoch
von Rot-Grün etwa: „Tempo 30, fllf ächen-
deckend, in der ganzen Stadt – das ma-
chen wir nicht. Das ist wirklich
schwach“, sagte Sudmann. (mha)

Bei den Planungen
für die neue U 5
gehe „Gründlich-
keit vor Schnellig-
keit“, sagt
Dorothee Martin
von der SPD.
FOTO: ROLAND MAGUNIA

Heute für Sie im Hamburger Abendblatt!
Die Prospektbeilagen liegen der Gesamtauflage oder Teilauflagen bei.

1960 - 1970, Anrichte und Vitrine und diver-
ses von privat zu verk. 0151/56023543

zu kleinen Preisen inkl. Schleifen & Versiegeln
jegl. Art von Holzböden. ✆ 0176-377 90 437

Renovierungsarbeiten Bei uns stimmt das
Umfeld für Ihre
Immobilienangebote.
Kleinanzeigen online aufgeben und sparen.

anzeigen-neu.abendblatt.de

Kunst,Antiquit.,Uhren,SchmuckSonstiges

H
A

 v
om

 1
1.

1.
20

19



16 hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 1-2/2019

Selbstmord. Es bleiben somit 
nur Interimslösungen. Alle Mit-
spielenden haben da so ihre Vor-

schläge, weil sie alle gefordert 
sind, auf die Herausforderung 
der CDU zu reagieren. Aber 
bleiben wir bei den derzeitigen 
Hauptakteuren SPD und Grüne 
auf der einen und CDU auf der 
anderen Seite.

Die Sozialdemokraten favo-
risieren, auch wenn dies noch 
nicht deutlich heraus gearbeitet 
bzw. aus taktischen Gründen, so 
nehme ich an, noch nicht in die 
Debatte eingebracht gebracht 
wurde, das Campusmodell. Es 
ist das aus den 1970er Jahren 
bekannte Kompromissmodell 
zur integrativen Gesamtschule, 
„additiv“ genannt. Es vereinte 
damals drei, heute zwei Schul-
formen unter einem Dach bei 
Beibehaltung getrennter Schul-
zweige. Übrig geblieben aus 
dieser Zeit sind die Heinrich-
Hertz-Schule in Winterhude und 
die Gyula Trebitsch Schule in 
Tonndorf. Neu hinzukommen 
– und hier wird schon mit dem 
neuen Begriff der Campusschu-

le operiert – wird eine Schule in 
Neugraben. Das Vorzeigemodell 
aber wird wohl mit einem Tusch 

die Öffentlichkeit überraschen: 
Es wird die Campus-Schule in 
der Hafen-City!

Ob dieser Schultyp als Trans-
formationsmodell für eine Schu-
le, wie wir sie uns vorstellen, 
taugt, wird sich zeigen. Zunächst 
einmal besitzt er einen gewissen 
Charme, weil die Voraussetzun-
gen für gemeinsames Lernen 
aller Schüler_innen – zumindest 
in manchen Fächern – besser 
sind. Entscheidend wird sein, ob 
und in welchem Umfang diese 
Schule von dem so genannten 
bildungsnahen Elternklientel 
angenommen wird. Die Skep-
sis, dass es hier wieder mal der 
Spatz in der Hand ist, der nie das 
Fliegen lernen wird, ist mehr als 
berechtigt.

Die Grünen favorisieren aus 
Gründen der Machterhaltung 
oder – je nach Standpunkt – aus 
der Einsicht, dass weitergehen-
de Modelle eines gemeinsamen 
längeren Lernens für alle Kin-
der politisch auf absehbare Zeit 

unrealistisch sind, ein Y-Modell. 
Das heißt: Gymnasien sollen 
sowohl das G8 als auch das G9 
anbieten, was auch innerhalb der 
CDU im Gespräch ist. Sie ist 
wohl aber derzeit am ehesten auf 
dem Dampfer, dass die Schul-
konferenzen darüber entscheiden 
sollen, ob ein Gymnasium das 
G8 oder G9 anbietet; auch die 
Grünen liebäugeln mit diesem 
Modell.

Rätselraten also auf ganzer Li-
nie, weil niemand weiß, wie man 
aus der verfahrenen Situation 
herauskommen soll. Vor allem 
kann es nicht wieder zu etwas 
Einvernehmlichem kommen, da 
man sich vom politischen Geg-
ner abgrenzen und gleichzeitig 
profilieren muss. Dabei ist die 
Lösung manchmal ganz nah: 
Die GEW hat schon seit einiger 
Zeit als Transformationsmodell 
die Idee einer flexiblen Ober-
stufe entwickelt. Dies hieße, 
eine gemeinsame Oberstufe aus 
den jetzt noch getrennten Säu-
len Gymnasium und Stadtteil-
schule durch das Erlangen von 
Zertifikaten im Rahmen eines 
Modulsystems zu entwickeln, 
in dem man in zwei, drei oder 
vier (!) Jahren zum Abitur ge-
langen könnte. Also nicht nur 
G8 oder G9, sondern auch noch 
G10! Wo, wenn nicht gerade in 
einem Stadtstaat wie Hamburg, 
in dem die Entfernungen betei-
ligter Schulen gering sind, ließe 
sich so etwas besser einrichten? 
Welch ein breites Angebot an Fä-
chern ließe sich realisieren! Und 
wenn in anderen Zusammenhän-
gen immer vom Lernen nach 
‚Best practice‘ gesprochen wird, 
so lässt sich hierbei auf Finnland 
verweisen. Dort wird genau so 
verfahren wie eben beschrieben. 
Das wäre im Übrigen die Wie-

Es sollte auch an Hamburger Gymnasien wieder möglich sein, 
das Abitur nach 9 Jahren abzulegen

ja % nein %*
Hamburger_innen insgesamt 76 19
bei Anhänger_innen der SPD 75 22
Grünen 74 19
CDU 80 15
Linke 82 15
FDP 66 29
AfD 80 16

*an 100 Prozent fehlende Angaben = „weiß nicht“
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derherstellung des Zustandes vor 
der Einführung des G8. Damals 
waren es auch über 20 Prozent 
der Schüler_innen, die Abitur 
dank einer ‚Ehrenrunde‘ nach 14 
Jahren machten – im Rahmen ei-
nes G10 also.

Das alles kann man nachlesen 
bei Friedemann Stöffler (Abitur 
im eigenen Takt, s. Kasten S.14), 
der in Baden-Württemberg auf 
die gleiche Idee gekommen 
war, wie wir in Hamburg*. Der 
Charme eines solchen Modells 
läge u.a. auch in einem optio-
nalen Auslandsjahr für Viele, 
die das bislang vielleicht auch 
aus finanziellen Gründen nicht 
realisieren konnten. Das wäre 
nicht nur ein großer Sprung in 

Richtung Horizonterweiterung 
(Weltbürger_innen, EU-Integ-
ration) bei den Kids, sondern 
darüber hinaus eine Kompen-
sation der ja bekannter Weise 
gigantischen Handelsbilanz-
überschüsse Deutschlands. Der 
natürliche Bündnispartner der 
Christdemokraten, die FDP, 
machte auf Bundesebene jüngst 
einen ähnlichen Vorschlag. Wie 
wär’s, Herr Trépoll, wenn Sie 
Ihre Offensive fortsetzen, indem 
Sie im Zusammenhang mit Ihrer 
Formulierung „eine individuelle 
Lernzeitverlängerung bis zum 
Abitur“ zu schaffen (Vorlage für 
den Landesausschuss am 3.12./ 
Ergänzungsantrag), die Libera-
len darauf ansprechen?

Wie das Ganze funktionieren 
könnte, ohne damit bereits alle 
Facetten des Modells austariert 
zu haben, finden Sie und findet 
ihr, liebe Kolleg_innen, im Sche-
ma unten.

JOACHIM GEFFERS

*Genauere Erläuterungen 
zu unseren Vorstellungen fin-
den sich auch in den Ausga-
ben der hlz 3-4/2014, S. 8-19, 
hlz 9-10/2015, S. 40 und hlz 
11/2015, S. 10f. Es ist also nicht 
so, wie DIE ZEIT im Januar zu 
dem Titelthema: ‚Hauptsache 
aufs Gymnasium‘ vermerkt, dass 
es hierzu demnächst ein Buch 
geben wird. We sünn all dor!

Das Wahlpflichtprogramm kann ein berufsorientiertes oder auf ein Studium ausgerichtetes Profil haben. 
Wenn Typ A das Auslandsjahr bereits in der 10. Jahrgangsstufe mit Anrechnung für die 11. macht, 
wird sie/er das Abitur nach der 12. Jahrgangsstufe ablegen können. (G8)
Wie bei jeder Statistik lässt sich auch hier mit der Beschreibung des Schüler_innentypus nie auf den oder 
die einzelne_n schließen. Insofern könnten die Idealtypen natürlich auch an ganz anderer Stelle stehen. Sie 
bezeichnen nur schlaglichtartig das, was sich in jedem sozio-ökonomischen Panel in Hinblick auf eine sozial 
gespaltene, von starker Migration geprägten Stadt wie Hamburg abbildet.

©
 h

lz

Individuelle Ausrichtung zum Abitur im Rahmen einer flexiblen Oberstufe 
über die Abschlüsse in Modulen im Rahmen eines G8, G9 oder G10

Knoten
zerschlagen
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PROJEKTUNTERRICHT

So macht man das
Mit einem Projekt zur Vermeidung von Plastikmüll 
wird indigene Bildungsarbeit in Mexiko unterstützt

Wie alles begann ...
2007 und 2008 bedruckten 

Schüler_innen im Rahmen eines 
Schüleraustauschprojekts mit 
dem Vierten Gymnasium in Sa-
rajevo/Bosnien und Herzegovina 
5000 Stoffbeutel mit Motiven 
zum Umweltschutz und Slogans 
wie „Es ist nicht zu spät“ und 
verteilten diese mit mehrsprachi-
gen Informationen zum Klima-
schutz in Sarajevo und Hamburg. 
(www.hamburg-sarajevo.de)

 
und wie's weiterging

Unter dem Slogan „Plastik 
war gestern“ startete 2015 die 
bilinguale Profilklasse deutsch/
spanisch Jahrgang 9/10 „Stel-
lingen goes Mexico“ das Projekt 

„Plastik war gestern“. 
Die 24 Schüler_innen gründe-

ten eine Schülerfirma, Stoffruck-
säcke wurden gekauft, bedruckt 
und verkauft. 

Netzwerk
Die Stadtteilschule gewann 

die angesagte Hamburger Agen-
tur Rocket & Wink für ihr Pro-
jekt. Diese setzte die Ideen der 
Schüler_innen um und designte 
vier Motive. 

In der Siebdruckerei Ute Be-
ling, die Technik und Farben zur 
Verfügung stellte, konnten die 
Schüler_innen die Rucksäcke 
bedrucken. 

Der Verkauf startete im Sep-
tember 2015 auf dem Reeper-

bahnfestival. Zu 5 Euro wurden 
die Rucksäcke verkauft, in der 
Schule, auf Festen, im Stadtteil, 
vor einem Spiel des FC St. Pauli. 
Weiterhin gewannen die Schü-
ler_innen Partner wie die beiden 
EDEKA Märkte Niemerszein 
in der Osterstraße, zwei Buch-
handlungen im Schanzenviertel, 
Schulterblatt und Sternstraße, 
sowie drei Biomärkte in der Eu-
ropa Passage, Schanzenstraße 
und in der Ottensener Hauptstra-
ße. 

Durch die bereits 2010 ge-
startete Kooperation mit dem 
Lemonaid & ChariTea e.V. reifte 
die Idee, den Erlös des Projekts 
von je 2 Euro pro Rucksack der 
indigenen Bildungseinrichtung 

Stellingen goes Mexico via Rucksackverkauf
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Instituto Intercultural Ñöñho in 
San Ildefonso, Querétaro in Me-
xiko zugute kommen zu lassen. 
Die Bildungseinrichtung gehört 
zu einer landwirtschaftlichen 
Kooperative, mit der die Ham-
burger Getränkefirma Lemonaid 
zusammenarbeitet. 

So konnten bereits nach zwei 
Jahren 6000 Euro nach Mexiko 
überwiesen werden. 

Auszeichnungen 
2016 wurde das Projekt vom 

Förderprogramm für Jugend und 
Schule Demokratisch Handeln 
ausgezeichnet. Luis Haußmann, 
Marlon Gribner und Philipp Bro-
ders aus dem 10. Jahrgang stell-
ten in der Akademie für Politi-
sche Bildung in Tutzing ihr Pro-
jekt auf der 26. Lernstatt Schü-
ler_innen aus ganz Deutschland 
vor. 

2016 bekamen sie den Ham-
burger Bildungspreis und den 
2. Platz im Schulpreis der Wirt-
schaft. 2018 wurde das Projekt 
erneut auf der 28. Lernstatt De-
mokratisch Handeln in Hamburg 
im Landesinstitut für Lehrer-
bildung und Schulentwicklung 
ausgezeichnet: In ganztägigen 
Workshops arbeiteten Dana 
Reins und Marten Schlesinger, 
11. Jahrgang, mit Experten un-
terschiedlicher Professionen 
an Themen der Politik. (www.
demokratisch-handeln.de)

Projektreise nach Mexiko
Im Oktober 2017 flog eine 

Gruppe von Schüler_innen- und 
Lehrer_innen zu einem gemein-
samen Kunst- und Kulturprojekt 
nach Mexiko zur indigenen Part-
nerschule. 

Unterstützt von der Gabriele 
Fink Stiftung, dem Schulverein, 
dem Aktionsgruppenprogramm 
des Bundes, Preisgeldern und 
einem Eigenanteil konnte diese 
Projektreise realisiert werden. 

Die Projektgruppe veröffent-
lichte anlässlich der Präsentation 
ihrer Reise vor der Schulgemein-
schaft und den Förderern des 
Projekts eine 80seitige Sonder-

ausgabe der Schülerzeitung „No 
Limits“. 

Auszug aus der
Schülerzeitung NOLimits

„Habt ihr keine Angst?“ 
„Wollt ihr wirklich in das Land 
der Drogenbarone, der Gewalt 
und der Korruption?“, wurden 
wir von Kolleg_innen und Schü-
ler_innen gefragt. Nein, keine 
Angst! Wir fühlten uns zu jeder 
Zeit sicher und gut betreut.

Mexiko, ein Land mit atembe-
raubender Landschaft, freundli-
chen und fröhlichen Menschen, 
bunten Märkten mit einer Fülle 
von Obst und Gemüse und exo-
tischen Garküchen. Mexiko, ein 
Land mit einem reichen Kultur-

schatz, einer bewegten Vergan-
genheit, Einflüssen des europä-
ischen Imperialismus, vorwie-
gend des spanischen, vermischt 
mit dem indigenen Erbe. Mexi-
ko, ein Land der Künstlerinnen 
und Künstler. Diego Riveras 
Wandbilder im Nationalpalast 
und Frida Kahlos Haus, das Casa 
Azul, besuchten und erkundeten 
wir.

Wir tauchten ein in das bunte 
Leben und Treiben auf dem Fes-
tival Cervantino in Guanajuato.

Unsere Bilder blieben an den 
Wänden des Institutos, als wir 
nach elf aufregenden Tagen wie-
der zurückflogen. Unsere Herzen 
blieben bei den Ñöñhos. Sie ha-
ben uns tiefe Einblicke in ihre 
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Buchhandlung

Kooperationspartner

Förderer

Projekt mit

Mexiko
Lemonaid & ChariTea e.V.
Gemeinnütziger Verein zur Förderung
fairen Handels und sozialer Gerechtigkeit

Einladung
Am Dienstag, den 2. April 2019 um 19 Uhr informieren Lisvy 
Ramos und Mario Monroy gemeinsam mit Schüler_innen und 
Lehrer_innen der Stadtteilschule Stellingen über die Kooperation 
und das gemeinsame Projekt in der Mensa der Stadtteilschule im 
Brehmweg 60 (U2  Lutterothstraße). Eintritt frei!
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Kultur gegeben. Marktleben in 
San Ildefonso, Marktfrauen in 
ihren bunten, traditionellen Klei-
dern, Armut und Fröhlichkeit der 
Indios bleiben in unserem Ge-
dächtnis.

Wir probierten Guacamole, 
Tacos, Tortillas und Burritos, 
erstiegen die Sonnen- und die 
Mondpyramide und fuhren stau-
nend durch die schwimmenden 
Gärten in Mexiko City.

Das Instituto plant ein Kul-
turzentrum mit Museum und 
Theater. Das Grundstück hat 
die Schule von der Gemeinde 
geschenkt bekommen, ein ehe-
maliger Schüler hat einen Archi-
tektenentwurf gezeichnet. 

Wir wollen ihnen helfen, die-
sen Traum zu verwirklichen.

Mario Monroy, der 67jäh-
rige Gründer der Schule und 
Menschenrechtler, stellte uns 
die Pläne vor. Er ist der Motor 
der Schule und kümmert sich 

ebenso wie die 32jährige Leh-
rerin Lisvy Ramos um den Er-
halt der Bildungseinrichtung, 
die mehr als 30 jungen Ñöñhos 
Zukunftschancen eröffnet und 
ihnen Grundlagen vermittelt, ein 
eigenes soziales Unternehmen in 
ihrer Heimat zu gründen. 

Muchas gracias par todos. 
Muchos abrazos, Mexicanos! 

Verbreitung
Der farbige A4 Sonderdruck 

der Schülerzeitung NO LIMITS 
ist für 3 Euro erhältlich. 

Das Modellprojekt „OPENI-
ON – Bildung für eine starke De-
mokratie“ der deutschen Kinder- 
und Jugendstiftung – fördert das 
Projekt in ganz Hamburg, um es 
an weiteren Schulen bekannt zu 
machen. 

So wurde ein Workshop für 
Öffentlichkeitsarbeit und ein 
Flyer sowie der Online Shop 
www.plastikwargestern.de er-
möglicht. 

Schüler_innen der ehemali-
gen Profilklasse „Stellingen goes 
Mexiko“ arbeiten bis Ende 2019 

Vor dem Sonnenstein im Antropologischen Museum in Mexiko City
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in diesem Netzwerk gemeinsam 
mit anderen Hamburger Schulen 
zusammen.

Besuch aus Mexiko und
Informationsabend

Vom 1. März bis 30. April 
2019 wird die Lehrerin Lisvy 
Ramos ein zweimonatiges Prak-
tikum beim Lemonaid & Chari-
Tea e.V. absolvieren. Für zwei 

Wochen reist auch der Schul-
gründer Mario Monroy nach 
Hamburg. 

In Planung sind ein Schü-
ler_innenaustausch und die Un-
terstützung des Baus eines Kul-
turzentrums an der indigenen 
Schule. 

Mit dem Kauf der Stoffrucksä-
cke über den Online-Shop oder 
per Mail können weitere Ham-

burger Schulen das 
Projekt unterstützen und 
so die Bildungsarbeit und den 
Bau des Kulturzentrums fördern. 

Kontakt
Cläre Bordes (Projektleitung)
0176 244 81 555
claerebordes@gmail.com
www.plastikwargestern.de
www.stadtteilschule-stellingen.de

Bedrucken der Rucksäcke im Siebdruckverfahren

August 2015 – Profilklasse „Stellingen goes Mexiko“ startet das Projekt

Trage Verantwortung 

für die Umwelt.Mit dem Kauf eines Rucksacks 

unterstützt du mit 2€

ein Bildungsprojekt in Mexiko.

5€

Plastikwargestern
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Über Risiken 
und Nebenwirkungen
Zwischenstopp – was nicht links liegen bleiben sollte

Der Zug der Digitalisierung 
kann je nach Standort auf uns 
zurasen oder an uns vorbei – so 
meine Einlassung in unserer 
letzten Ausgabe. Aber was ist, 
wenn wir uns nicht als externe 

Beobachter_innen begreifen? 
Und das sollten wir! Dann rast 
er eben auch durch uns hindurch. 
Was macht die Digitalisierung 
also mit uns? Sind diese Ver-
änderungen gut oder schlecht? 

Und: sollten wir Letzteres kon-
statieren: was folgt daraus? Was 
machen wir dann und was kön-
nen wir überhaupt angesichts 
der Dynamik der Entwicklung 
und der Wucht der dahinterste-
henden Interessen unternehmen? 
Wenn es in der Vergangenheit 
schon schwer war, einer ver-
meintlichen oder tatsächlichen 
Marktlogik etwas entgegenzu-
setzen, so scheint dies vor dem 
Hintergrund der erwartbaren 
Veränderungen im Zuge der Di-
gitalisierung – man denke nur an 
das augenblickliche Modethema 
KI (Künstliche Intelligenz) – erst 
recht nur defätistisch darstellbar 
zu sein. Also: Klappe halten? Je-
der Fortschritt hat seinen Preis! 
M.a.W.: Mensch wird resigniert 
sagen, dass man sowieso den 
Gang der Dinge nicht aufhalten 
könne. 

Hier liegt m.E. das, was sich 
als zeitgenössischer Bildungs-
auftrag etablieren sollte. Näm-
lich genau diesem Trend ent-
gegenwirken! Gleich wie aus-
sichtsreich dieses Unterfangen 
zunächst wirken mag, sollten 
wir als Pädagog_innen daran 
festhalten, den uns Anvertrauten 
klarzumachen, dass es trotz der 
gewaltig erscheinenden, schein-
bar autonomen Maschinerie im-
mer auch Möglichkeiten der Ein-
flussnahme gibt. Das kann offen 
passieren, es ist aber auch legi-
tim, wo es institutionelle Hinder-
nisse gibt, Spielräume subversiv 
zu nutzen. Ich behaupte gar, dass 
das Subversive in der Schule die 
einzige Antriebskraft für Verän-
derung ist, da Schule - system-

DIGITALES LERNEN (FOLGE 4)

Faszinierend, aber…
In der Vergangenheit hatte ich immer wieder gehört, dass das 

mit den Übersetzungsprogrammen noch sehr in den Kinderschu-
hen stecke. Richtig ausprobiert hatte ich es deshalb auch gar nicht. 
Diese absolut schwachsinnigen Mails, die mir eine Erbschaft von 
mehreren Millionen Dollar aus Nigeria offerieren, wenn ich bereit 
wäre, gegen eine Einmalzahlung die Notariatskosten zu tragen 
oder so ähnlich, waren Beweis genug, dass es noch nicht so weit 
her ist mit diesen Übersetzungsprogrammen, da man den Sinn der 
Mail kaum verstehen konnte.

Dann aber wurde mir – auch per Mail – ein ganz neues Verfah-
ren angeboten. Deepl heißt es. Und da ich gerade Bedarf hatte, et-
was ins Englische zu übersetzen, unterlag ich der Versuchung … 
und war begeistert! Nun ist mein Englisch nicht perfekt, aber ein 
von mir geschriebener Text – und ich bin ja bekannt dafür, eher 
verschachtelt zu schreiben – schien mir ziemlich gut übersetzt.

Das Geheimnis, so konnte ich zwischenzeitlich nachlesen, liegt 
in einer völlig anderen Herangehensweise als es die bekannten 
Programme von bspw. ‚Google‘ oder ‚microsoft‘ machen; die 
müssen wohl alles irgendwie einmal eingeben , was später als 
übersetzter Text herauskommen soll. Anders bei Deepl: Es ist fas-
zinierend und ernüchternd zugleich! Da quasi alles, was wir so 
aktuell schreiben, schon mal geschrieben und Vieles davon über-
setzt wurde, greift bei Deepl eine Suchmaschine genau hierauf 
zurück (auf so genannte ‚crawler‘) und flickt somit die verschie-
densten Elemente zusammen. Und je mehr das Programm genutzt 
wird, desto besser wird es, weil es mit jedem übersetzen Text dazu 
„lernt“. Und umsonst ist es auch noch! (Mensch muss es auch 
nicht herunterladen, sondern kann es gleich online nutzen.)

Ein Raunen geht durch die Übersetzer_innenbranche. Zukünf-
tig wird man Gebrauchstexte wahrscheinlich wirklich mit diesen 
Programmen übersetzen. Bei Literatur wird es vielleicht jeweils 
eine übersetzte Grobfassung geben, die dann jeweils nur noch 
sprachlich überarbeitet werden muss.

Irgendwie grauenvoll, auf jeden Fall unheimlich – oder?
JG
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immanent gedacht – immer nur 
das Reproduktive will und folg-
lich Veränderung nur passiert, 
wenn es gelingt, das Brave, das 
Naheliegende und das Mittelmä-
ßige zu überwinden.

Aber zurück zur Ausgangsfra-
ge: Was macht die Digitalisie-
rung mit uns? Die bildgebenden 
Verfahren der Neuro-Biolog_in-
nen geben ja bereits zahlreiche 
Hinweise darauf, inwieweit sich 
unsere Emotionen verändern. 
Aber fangen wir nicht mit dem 
Schwierigsten an. Ich denke, 
dass man auch an eigenen All-
tagserfahrungen Veränderungen 
bemerken kann. Wenn wir tele-
fonieren wollen, greifen wir auf 
den Nummernspeicher zurück. 
Unsere Merkfähigkeit nimmt 
ab, wozu brauchen wir sie noch? 
Wenn wir ein GPS ständig ge-
brauchen, ist abzusehen, dass 
unser Orientierungssinn nicht 
mehr so funktioniert wie früher. 
Wenn wir, statt Fremdsprachen 
zu lernen, in Zukunft immer stär-
ker auf Übersetzungsprogramme 
zurückgreifen können (s. Kas-
ten), leidet darunter ja nicht nur 
die Fremdsprachenkompetenz, 
sondern zugleich das Gefühl 
für die Vertrautheit mit Sprache 
insgesamt. Das Gleiche gilt für 
Copy/Paste-Verfahren: Natürlich 
ist es verführerisch, auf bereits 

Formuliertes zurückzugreifen. 
Vielleicht ist es ja auch gar nicht 
so frevelhaft, wie zunächst ge-
dacht, aber die Schreibkompe-

tenz nimmt eindeutig ab. Und 
wie war das noch mit der Hand-
schrift, auf die früher so viel 
Wert gelegt wurde? Den Drill, 
der mit dem Lernen einherging, 
mag man kritisch sehen, die 
Annahme aber, dass bei dem 
sensomotorischen Prozess des 
Schreibens mit der Hand einem 
andere Gedanken aus der Feder 
fließen als beim Tippen, ist nicht 
abwegig. Die Asiat_innen pfle-
gen nach wie vor nicht umsonst 
als hohes Kulturgut, was bei uns 
längst untergegangen ist: die 
Kalligraphie, eine Kunstform, 
die Form und Inhalt eines Textes 
auf eine ganz besondere Weise 
zusammenbringt. Es entsteht et-
was Einmaliges, Einzigartiges 
und ist damit höchst individuell. 
Ein Pinsel ist der Feder dabei si-
cherlich überlegen, trotzdem ist 
mit dem Untergang der Hand-
schrift als Kulturgut auch bei uns 
etwas unwiederbringlich verlo-
rengegangen. 

Und was für das Schreiben 
gilt, zeigt sich auch beim Rech-
nen: deutliche Kompetenzver-

luste. Was wir dank des Taschen-
rechners schon vielfach nicht 
mehr können, im Kopf rechnen, 
mag auf der praktischen Ebene 

kein Problem sein. Ob die Bä-
ckereiverkäuferin mir nun den 
Preis meiner gekauften Bröt-
chen im Kopf errechnet oder per 
Computer ausweist, ist vielleicht 
nicht so wichtig. Wenn aber da-
durch das Verhältnis zu Zahlen, 
im Sinne von: Relationen im 
Kopf herstellen, verloren geht, 
ist das etwas anderes. 

Nicht mehr schreiben zu kön-
nen bedeutet dagegen noch mehr: 
Gedanken zu verschriftlichen, 
was i.d.R. auf Kommunikation 
ausgerichtet ist, ist ein Prozess, 
der gegenüber rein mündlicher 
Kommunikation seine Beson-
derheiten aufweist. Wird es also 
in naher Zukunft neben weni-
gen ‚Schriftgelehrten‘ nur noch 
strukturelle Analphabet_innen 
geben, die sich via Mojis im Te-
legrammstil austauschen? Ganz 
abgesehen davon, dass damit 
auch die Notwendigkeit des Le-
sens abnehmen würde, das ja oh-
nehin durch Fernsehen, Youtube 
etc. und noch enger auf Schule 
bezogen: durch Youtube-Tuto-
rials immer mehr in den Hin-

Der Gegensatz zum Digitalen: Kalligraphie vermittelt das ästhetische 
Gefühl sowie die Moral des Kalligraphen, letztendlich die Einheit von Sinn 
und Form

Korrektur
In der letzten Ausgabe veror-

teten wir die Kollegin Regina 
Schulz, die uns im Zusammen-
hang mit dem Thema ‚digitales 
Lernen‘ ein Beitrag lieferte, 
den wir mit ‚Mitten aus dem 
Schulalltag‘ betitelten, am 
Gymnasium Dörpsweg (S. 44). 
Das war falsch! Regina unter-
richtet am Gymnasium Groot-
moor.

Wir entschuldigen uns für 
diesen Fehler.

DIE REDAKTION
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tergrund rückt, bedeutete dies 
eine qualitative Veränderung des 
Denkens insgesamt.

Also, so könnte man schluss-
folgern: wenn das Schreiben 
und Rechnen von Maschinen 
übernommen wird und das Le-
sen wie beschrieben ebenfalls in 
den Hintergrund rückt, braucht 
es auch nicht mehr in der Schule 
gelehrt und gelernt zu werden. 
Was aber stattdessen? Wir wis-
sen es eigentlich: Die Schärfung 
und Sensibilisierung aller Sinne 
jenseits kognitiver Kompeten-
zen, die nicht von Maschinen 
bzw. Computern übernommen 
werden können. Dies hieße, 
konsequent den Ausbau der mu-
sischen Fächer voranzutreiben! 
Wie wäre es mit einem Zweig 
Ästhetik, der alle Künste in den 
Mittelpunkt rückt? Eine Schule, 
die damit einen deutlichen Ge-
genpol zur scheinbaren Allmacht 
der Algorithmen schaffen würde. 
Auf dem Weg dahin könnte das, 

was mit kommunikativer Kom-
petenz gemeint ist, geschärft 
werden.

Dass sich bei Vielen bereits 
Skepsis gegenüber dieser All-
macht breit gemacht hat, lässt 
sich auch daran erkennen, dass 
man bewusst auf analoge For-
men der Reproduzierbarkeit 
– insbesondere, wenn es um 
Kunst geht – zurückgreift. Da 
gibt es in der Musikrezeption 
bei Manchen die klare Präferenz 
des Zurück zum Analogen. D. 
h., man ist bereit, ein deutlich 
umständlicheres Handling der 
Vinyl-Schallplatte mittels eines 
vergleichsweise aufwändigen 
mechanischen Abspielgeräts, 
dem Plattenspieler, in Kauf zu 
nehmen. Für was eigentlich? Es 
ist sicherlich nicht die Sehnsucht 
nach der vermeintlich schöne-
ren und besseren Vergangenheit, 
also von Nostalgie getriebene 
Sehnsucht nach einer heileren 
Welt, sondern der Wunsch nach 

dem Genuss eines analogen 
Klangerlebnisses, das sich vom 
digitalen abhebt. Dafür nimmt 
man in Kauf, dass alles umständ-
licher ist. 

Und da gibt es scheinbar an-
dere Verrückte, die wieder mit 
Rollfilm oder gar belichteten 
Platten arbeiten und damit in 
Dunkelkammern rumhüsern. 
Und das, wo vordergründig je-
des Smartphone doch das Glei-
che liefern kann! Noch extremer 
zeigt sich dieser Unterschied 
bei der Entstehung von musi-
kalischen Werken. Es wäre ein 
Leichtes, orchestrale Klänge rein 
am Computer entstehen zu las-
sen. Man hat dies ja immer wie-
der versucht und in der U-Musik 
ist es ja in Teilen auch noch gän-
gige Praxis. Aber selbst die Ver-
feinerung durch Zufallsgenerato-
ren, die dafür sorgen, dass kleine 
Abweichungen vom physikali-
schen Optimum das Produkt re-
alitätsnäher, also lebendiger er-

DIGITALES LERNEN (FOLGE 4)

 

Zu schwarz/weiß? 

 

 

Man stelle sich vor, auf dem Schild wäre auch noch alles mit Computer geschrieben. Die Magie wäre 
zerstört! 

Man stelle sich vor, auf dem Schild wäre auch noch alles mit Computer geschrieben. Die Magie wäre zerstört!
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scheinen lassen, schafft es nicht, 
den Charakter des Künstlichen 
vollständig zu verwischen. Man 
kann die Liste jetzt beliebig fort-
setzen, indem man fragt: warum 
gehen die Menschen nach wie 
vor ins Theater, in die Oper, ins 
Konzert? warum in die Kunst-
halle, wenn im Zeitalter der di-
gitalen Reproduzierbarkeit doch 
alles bequem übers Smartphone 
abrufbar ist? Walter Benjamin, 
ohne dessen Gedanken auch 
heute keine ernsthafte medien-
politische Debatte geführt wird, 
äußerte sich dazu in den 1930er 
Jahren wie folgt: „Was im Zeit-
alter der technischen Reprodu-
zierbarkeit des Kunstwerks ver-
kümmert, das ist seine Aura.“* 
Was Benjamin damals aufgrund 
des Einzugs der Massenmedien 
in die Öffentlichkeit problemati-
sierte, hat heute aufgrund der Di-
gitalisierung eine ganz neue Di-
mension erlangt. Seine Annahme 
von einer Aura war damals um-
stritten und ist es bis heute. Fest 
steht aber, dass Menschen immer 
wieder von der Sehnsucht getrie-
ben sind, sich in einer Weise aus-
zudrücken, ja, sich zu entäußern, 
die aus ihrer ganz persönlichen 
Empfindung herrührt.

Es gibt an dieser Stelle also an-
scheinend keinen Grund, durch-
gängig kulturpessimistisch zu 
sein, da sich die Menschen ihre 
Nischen suchen. Aber um die 
geht es ja nicht. Es geht um das, 
was den Schulalltag prägt. Und 
hier ist dem Authentischen, Na-
türlichen, dem Einzigartigen der 
Vorzug zu geben gegenüber ei-
nem rein reproduktiv-mechanis-
tischen instrumentellen Handeln. 
Als Hilfsmittel, als Medium, als 
Mittler von Wissen gibt es si-
cherlich Möglichkeiten, digita-
le Medien so einzusetzen, dass 
sie auch im emanzipatorischen 
Sinne genutzt werden können. 
(Beim Gestalten bin ich schon 
skeptischer). Um das zu errei-

chen, sind alle gefragt: Darauf 
zu achten, was inhaltlich denn 
überhaupt transportiert wird. 
Vielleicht sind wir manchmal et-
was vorschnell – wie ich in der 
letzten Ausgabe der hlz –, wenn 
wir Stiftungen ganz allgemein 
als Türöffner für die Wirtschaft 
bezeichnen, die so helfen, deren 
Gewinninteressen durchzuset-
zen. Auch dort arbeiten Kolleg_
innen (wo sollen sie sonst auch 
alle hin, die Sozial-, Geistes- und 
Sprachwissenschaftler_innen?), 
die nicht nur als Erfüllungs-
gehilfen ihres Auftragsgebers 
fungieren. Ähnlich könnte man 
aus systemkritischer Sicht auch 
über Lehrer_innen sagen, sie 
seien letztendlich ebenfalls nur 
die Büttel der Herrschenden im 
Sinne der Ausbildung optimal 
verwertbarer Arbeitskräfte. 

Auch hier liegen die Dinge also 
komplizierter. Es kommt darauf 
an, was wir aus dem Vorgefunde-
nen machen. Und dieses Machen 
ist immer ein Prozess von Ursa-
che und Wirkung, der aber nicht 
naturgesetzlich abläuft, sondern 
von unserem Handeln abhängt. 
Wenn ich das mit der Dialektik 
einigermaßen richtig verstanden 
habe, dann beschreibt diese die 

Wechselwirkung zwischen unse-
rem bewussten Handeln aus ei-
nem vielleicht erkenntnisleiten-
dem Interesse (These), aber der 
Ursachen gibt es viele und der 
Reaktion darauf (Antithese), was 
den geschichtlichen Lauf der 
Dinge bestimmt. Das Ergebnis 
der Veränderung, die Synthese 
also, ist immer etwas, das anders 
ist als das, was vorher war. „Man 
kann nicht zweimal in denselben 
Fluss steigen“, hat Heraklit vor 
2500 Jahren gewusst. Passen wir 
also darauf auf, dass wir, wenn 
wir aus dem Fluss wieder her-
auskommen, weder kontaminiert 
noch mit Schlamm bedeckt, son-
dern sauber sind.

JOACHIM GEFFERS

_____________________ 
* Walter Benjamin: Das 

Kunstwerk im Zeitalter seiner 
technischen Reproduzierbarkeit 
(1939), S. 477, (zweite, erwei-
terte deutsche Fassung, 1936) in: 
Walter Benjamin: Gesammelte 
Schriften. Band VII, Werkaus-
gabe Band 1, herausgegeben von 
Rolf Tiedemann und Hermann 
Schweppenhäuser, Suhrkamp, 
Frankfurt am Main 1989, ISBN 
3-518-28531-9, S. 350–384.

 

Zu schwarz/weiß? 

 

 

Man stelle sich vor, auf dem Schild wäre auch noch alles mit Computer geschrieben. Die Magie wäre 
zerstört! 
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Wir 68er_innen – die Protokolle –     Was wir wollten – was draus wurde
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Wir 68er_innen – die Protokolle –     Was wir wollten – was draus wurde
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Die Vergangenheit ist nie tot, 
sie ist nie vergangen … 
sie lebt in uns (Flaubert)

Damit das Reden über die Vergangenheit nicht zur Nostalgie verkommt

Wenn knapp 200 Menschen zusammenkom-
men, die sich zum Teil über Jahrzehnte nicht gese-
hen haben, geht es zunächst einmal um die Freu-
de, sich wieder zu sehen und vielleicht auch um 
das Abchecken, wie der oder die sich im Vergleich 
zu einem selbst entwickelt hat. Da gibt es sowohl 
das Staunen über die Veränderung wie auch die 
Feststellung des Gegenteils: „Sieht ja wie früher 
aus!“ Wenn man dann aber ins Gespräch kommt, 

passiert etwas fast magisch Anmutendes: die Zeit 
schnurrt zusammen! Egal, wie weiß oder schütter 
das Haar – schon nach kurzer Zeit erkennt mensch 
die Person unabhängig vom Äußeren wieder – ja, 
mehr noch: es verschwindet fast in der Wahrneh-
mung. Das ist spannend und es ist zugleich beruhi-
gend festzustellen, dass es nicht das Äußere ist, das 
den Menschen ausmacht.

Spannend waren dann aber vor allem die vielen 
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Heute gepflegte Bürgerlichkeit an runden Tischen und damals ...? (s.S. 48/49)

Wir 68er_innen – die Protokolle –     Was wir wollten – was draus wurde
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Einzel- oder Kleingruppengespräche über das, was 
war. Gräben, die damals bestanden, sind vielleicht 
immer noch nicht verschwunden, aber im Gegen-
satz zu früher kann man jetzt miteinander über das 
Trennende sprechen. Dabei ist dies weniger einer 
Altersmilde geschuldet als vielmehr der Einsicht, 
dass keine_r den Stein des Weisen (oder der Wei-
sen – im Plural?) inzwischen gefunden hat.

Im Gegenteil: die aktuellen politischen Entwick-
lungen werfen mehr Fragen auf denn je, so gerade 
das Urteil derjenigen, die sich auch heute noch –
und dies galt wohl für die meisten der Gekomme-
nen – intensiv mit Politik beschäftigen.

Einig war man sich darin, dass das damalige po-
litische Engagement für die persönliche Entwick-
lung derart prägend war, dass es den gesamten 
weiteren Lebensweg mitbestimmt hat. Einig war 
man sich auch, dass bei aller Einsicht, was dama-
lige Fehleinschätzungen angeht, der Protest, der 
Widerstand, die politische Aktion, in welcher orga-
nisatorischen Formation sie auch immer stattfan-
den, in allen Facetten notwendig waren, um dem 
Mief der Nachkriegszeit, um nicht zu sagen: den 
verquasten post-nazistischen Verhältnissen mit ih-
rer anti-kommunistischen Kalte-Kriegs-Logik etwas 
entgegenzusetzen.

Dass, wie so oft behauptet, die 68er wirklich in 
diesem Land je eine ‚kulturelle Hegemonie‘ erstrit-
ten haben, mag man anzweifeln. Wer wie die An-
wesenden das Davor und das Danach aus persön-
licher Erfahrung erlebt hat, mag intellektuell seine 
Zweifel haben, sinnlich spricht aber Vieles dafür, 
dass trotz aller erkennbaren Rollback-Tendenzen 
sich wenigstens in Teilen der Gesellschaft ein Den-
ken breit gemacht hat, das dem Kantschen Diktum, 
sich seines eigenen Verstandes zu bedienen , um 
sich aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit zu 
befreien, den Boden bereitet hat.

Dass dies den Konservativen im Land immer ein 
Dorn im Auge war und die wiedererstarkte völkisch-

nationalistische Bewegung in der linken Interpreta-
tion der Aufklärung sowieso ihren Hauptangriffs-
punkt sieht, zeigt umso mehr, welche Bedeutung 
das ‚Erbe der 68er‘ auch gegenwärtig hat (s. dazu 
auch den Bericht in der hlz 12/2018, S. 52ff). Darin 
war man sich – so mein Eindruck - in den vielen 
kleinen Gesprächsrunden oder im Vis-à-vis mit der 
einen oder anderen Gesprächspartnerin oder dem 
Gesprächspartner einig. Wenn in den Tagungsgrup-
pen über die Vergangenheit gesprochen wurde, so 
schwang genau dies mit: Verteidigen wir bei aller 
Selbstkritik das, was wir damals wollten: sich nicht 
abfinden mit Verhältnissen, die Ungerechtigkeit 
produzieren und Ungleichheit perpetuieren.

Dass dies in den meisten Gesprächsrunden den 
Tenor bildete, lässt sich in den folgenden Berichten 
nachlesen.

JOACHIM GEFFERS

Drunter und drüber
Lag’s an der Blickrichtung? hlz 12/2018, S. 54
Da muss der Blick durcheinander geraten sein. In Hinblick auf die Parole der 68er muss es na-

türlich statt „unter“ „über“ heißen, also: „Traut keinem über 30!“ Merkwürdig, dass dies auch bei 
mehrmaligem Prüfen immer überlesen wurde. Ich hoffe nicht, dass dies etwas mit dem Blickwinkel 
der Korrektor_innen zu tun hatte. Und auch die Bildunterschrift, bei der wir unsere ehemalige Wissen-
schaftssenatorin Christa Sager in die Nähe der Hamburg eigenen Wohnungsbaugenossenschaft SAGA 
gebracht haben, sollte keine ironische Spitze sein, sondern gehört ebenfalls zu den unangenehmen, um 
nicht zu sagen peinlichen Fehlern. (Online ist alles berichtigt)

DIE REDAKTION

Dazu traf man sich in Arbeitsgruppen

●  Universität – damals und heute

●  Internationale Befreiungsbewegungen – da-
mals und heute

●  Die Rolle der Frauen während der Student_
innenbewegung

●  1968 – wichtig für mein Leben

●  Der Generationenkonflikt – Abgrenzung von 
den Eltern

●  GEWerkschaft im Wandel – Student_innen 
beweg(t)en GEWerkschaften

●  Aufbruch bei den Lehrlingen

●  Kinderladenbewegung und antiautoritäre Er-
ziehung

●  Filmdokumente zur Student_innenbewegung
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„Wir wollen nicht haben, 
wir wollen sein.“ Erich Fromm
Thesen zum einleitenden Referat der Tagung

These 1: Wer von 68 redet und die Studentenbe-
wegung meint, sollte die Jahre 1966 bis 1968 im 
Blick haben. 1966 gab es die ersten Vietnam-De-
monstrationen und radikalen Hochschulproteste. 
Ein einschneidendes Datum war 1967 der 2. Juni 
und der Tod Benno Ohnesorgs. Außerdem war 
1968 wichtig und von Einfluss für die Student_
innen: der Vietnamkongress und besonders das 
Dutschke-Attentat so-
wie die darauf folgen-
den Osterunruhen ge-
gen den Springerkon-
zern. 1968 war aber 
auch – vor dem Hin-
tergrund der Straßen-
schlachten in Paris im 
Mai und der gewaltsa-
men Beendigung des 
Prager Frühlings – das 
Ende einer scheinbar 
einheitlichen Bewe-
gung. Es begann die 
Zersplitterung der Be-
wegung (ein Kristalli-
sationspunkt z. B. die 
Frage der Gewalt) und 
die Auflösung in eine 
Vielzahl neuer politi-
scher Gruppen, Zellen 
und Parteien.

These 2: 68 war kein 
isoliertes deutsches 
Phänomen. Überall in 
der Welt trat eine neue 
(Nachkriegs-) Gene-
ration in die Öffent-
lichkeit, die die beste-
henden Lebensweisen 
und Denkmuster durcheinanderwirbelte. Vietnam 
war das wichtigste Mobilisierungsthema, weltweit. 
„Nicht wir haben die Revolution gemacht, sondern 
die Revolution hat uns gemacht“, so schon Georg 
Büchner. Bei uns kam das Bewusstsein hinzu, dass 
Hitler-Deutschland die Welt in eine Katastrophe 
geführt und den beispiellosen Völkermord an den 

europäischen Juden organisiert hatte – aber hierü-
ber herrschte weitgehend beredtes Schweigen im 
Lande. Dies war für viele ein sehr wichtiges Thema 
in der Auseinandersetzung mit der ‚Elterngenera-
tion‘.

These 3: Der Kern dieser Revolte, der nicht nur 
Student_innen (und Schüler_innen) erfasste, son-
dern auch noch weite Kreise in Verbänden, Parteien 

und anderen Institutio-
nen, war eine Revolu-
tion des Bewusstseins, 
der politischen und 
kulturellen Orientie-
rung, der Lebens- und 
Alltagskultur im um-
fassenden Sinne. Erich 
Fromm: „Wir wollen 
nicht haben, wir wol-
len sein.“

These 4: Charak-
teristisch für die Stu-
dentenbewegung war 
die Pluralität der Be-
teiligten, der Verbände 
und Organisationen. 
Es war keine SDS-
Bewegung – so wich-
tig seine Impulse und 
Aktionen auch waren. 
Nur Minderheiten zog 
es in die K-Gruppen / 
-Parteien nach 1968, 
noch weniger in den 
Terrorismus der 70er 
Jahre. Die große Mas-
se der politisch Enga-
gierten veränderte mit 
neuem Bewusstsein 

Hochschule und Gesellschaft, wobei sie sich natür-
lich auch selber veränderte.

These 5: In der Folge der 68er entstanden (oder 
wurden verstärkt) weitere politische Protestbewe-
gungen in vielen gesellschaftlichen Bereichen: 
Frauen, Kinderladen, Psychologie / Psychiatrie, 
später: Umwelt, Frieden, Hausbesetzungen. Die-

Überall in der Welt trat eine neue (Nachkriegs-) Generation 
in die Öffentlichkeit, die die bestehenden Lebensweisen 
und Denkmuster durcheinanderwirbelte. (Knut Nevermann)

Fo
to

: h
lz
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se breite Politisierung trug auch zur Wahl Willy 
Brandts („Mehr Demokratie wagen“) als Kanzler 
bei.

These 6: Vorbildlich wirkten neue Protest- 
und Demonstrationsformen wie ‚sit-in‘, ‚go-in‘, 
‚teach-in‘, Laufschrittdemos, Lern-AGs, Streiks, 
Besetzungen, die die spätere Aktivierung der Zi-
vilgesellschaft inspirierten und viele Nachahmer 
fanden. Weiter wirkte auch der Antiautoritarismus 
in die Gesellschaft hinein, die Infragestellung un-
begründeter Autorität und die Erkenntnis, dass 
Autoritarismus sowohl weiteren Autoritarismus 
gebiert, aber auch Anpassungsbereitschaft der au-
toritär Erzogenen.

These 7:Die antikapitalistische Kritik (Aus-
beutung, Konsumgesellschaft) und die Kritik am 
Parlamentarismus (Große Koalition) führten zu 
weitreichenden Visionen einer Demokratisierung 
aller gesellschaftlichen Bereiche, sowohl im Hoch-
schulbereich: von der Ordinarien- zur Gruppenuni-
versität als auch im allgemeinen Bildungsbereich: 
Grundschulreform, Gesamt- / Stufenschule statt 
Dreigliedrigkeit, einheitliche Lehrerbildung.

These 8: Nachhaltige Veränderungen zeigten 
sich auch in den Institutionen: Parteien (auch in 
der CDU), Verbänden, Gewerkschaften, Kirchen, 
Verwaltungen, Gerichte. Und dies unabhängig, 

aber verstärkt oder unterstützt von jenen, die den 
Marsch durch die Institutionen antraten. Eine Fol-
ge war schließlich auch die Gründung der Grünen. 
Diese Veränderungen zeigten sich allerdings auch 
in heftigen internen Spaltungen und Fraktionierun-
gen, die viel Kraft absorbierten. Diese Kämpfe / 
Auseinandersetzungen wurden übrigens verstärkt 
durch den größten politischen Fehler der sozial-
liberalen Koalition: den grauenhaften Radikalener-
lass von 1972 (Berufsverbote).

These 9: Demokratisierung und Politisierung 
waren die positiven Leitbegriffe, nicht nur des 
Staates und seiner Institutionen, auch der Gesell-
schaft, auch des Privaten : Ehe, Familie, Kinder, 
Gleichberechtigung usw. Alles wurde Gegenstand 
von Politisierungs- und. Demokratisierungsaktio-
nen, besonders im Bildungsbereich. Erstmals in der 
deutsche Geschichte war die akademische Jugend 
politisch, kritisch, antiautoritär und: links.

These 10: Im Nachhinein sind allerdings auch 
Fehler der Bewegung deutlich zu erkennen: Wir 
haben das Thema Gewalt zu spät erkannt und zu 
lange auf die leichte Schulter genommen, auch in 
der Sprache: hier wurden Hemmschwellen konti-
nuierlich abgebaut. Es gab einen antiwissenschaft-
lichen Aktionismus, der viele Semester lang das 
Studieren fast unmöglich machte; es gab grauen-
hafte persönliche Verunglimpfungen und Gewalt-
aktionen gegen Professoren, von denen nicht we-
nige aus dem Exil zurückgekommen waren (sog. 
‚Schweinejagden‘); es gab ideologische Pendel-
ausschläge (von „Amis raus aus Vietnam“ zu „Sieg 
im Volkskrieg“; „alle Macht den Räten“; „Faschis-
tische“ Notstandsgesetz usw.), die zu lange nicht 
aktiv in der Bewegung zurückgewiesen wurden.

These 11: Warum war 68 dennoch ein Erfolg, 
über den auch 50 Jahre später noch breit berichtet 
wird? Die damals vorherrschenden Themen (Viet-
nam, Notstand, Pressekonzentration, das Schwei-
gen zur NS-Vergangenheit, Kapitalismuskritik, 
Antiautoritarismus, Hochschulreform) waren Posi-
tionen einer Minderheit, die durch ihre Proteste die 
Mehrheit provozierte und in den Medien verteufelt 
wurde, wodurch die Sache der 68er noch bekannter 
und die weitere Mobilisierung kontraintuitiv ange-
heizt wurde. Eier aufs Amerikahaus, Amis raus aus 
Vietnam, Enteignet Springer, Rote Fahnen auf dem 
Kudamm, Dutschke Volksfeind Nr.1 usw. 

Aber warum ist das noch heute interessant? Weil 
wir damals in diesen Punkten auch aus heutiger 
Sicht historisch einfach recht hatten.

KNUT NEVERMANN

Der Autor, 

Knut Nevermann, geboren 1944 in Hamburg, 
studierte nach dem Abitur 1963 Rechtswissen-
schaft zunächst in Hamburg und München und 
ab 1965 in Berlin. Dort wurde das SPD-Mit-
glied im Februar 1966 zum AStA-Vorsitzenden 
der Freien Universität Berlin gewählt. 1967 war 
er Gründungsmitglied des Republikanischen 
Clubs in West-Berlin. Im gleichen Jahr nahm 
er am Kongress „Bedingung und Organisation 
des Widerstands“ teil (gemeinsam mit Rudi 
Dutschke, Jürgen Habermas u.a.). Von 1970 bis 
1973 war Knut Nevermann Mitarbeiter beim 
Deutschen Bildungsrat. Nach dem zweiten ju-
ristischen Staatsexamen war er von 1974 bis 
1986 Mitarbeiter des Max-Planck-Instituts für 
Bildungsforschung in Berlin. Nach einer juris-
tischen Promotion 1981 habilitierte sich Never-
mann 1986 in Berlin für Politikwissenschaft.

Später war er sowohl im Bildungs- wie auch 
Kulturbereich in verschiedenen Bundesländern 
tätig, so in NRW, Hamburg, Berlin und Sach-
sen.
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Universität – damals und heute
Auf das Zurückdrängen der Macht der Ordinarien folgte die Einrichtung von 
Bildungseinrichtungen, deren Zweck bis heute vornehmlich auf die Interessen 
der Wirtschaft ausgerichtet ist

Ein Schwerpunkt der 68er 
bestand in der Kritik an den Bil-
dungsinstitutionen: Besonders 
die Universität war Ort der Aus-
einandersetzung und Zentrum 
der Kritik an den gesellschaft-
lichen Strukturen, in denen na-
tionalsozialistische Eliten reüs-
sieren konnten. Die Institution 
Universität war von autoritären 
Charakteren bevölkert, was im 
Begriff Ordinarienuniversität 
seinen Ausdruck fand. Viele 
Beispiele von der Willkür pro-
fessoraler Entscheidungen über 
Lehrinhalte, Prüfungserfolge 
und Studienabläufe konnten 
Teilnehmer_innen als Belege an-
führen. 

Eine Zusammenfassung des-
sen, „was wir wollten, was da-
raus wurde“, lässt sich in vier 
Aspekte gliedern:
•  Gegen die Ordinarien
•  Gegen Rahmenprüfungsord-

nungen
•  Gegen verrottete Studiengänge
•  Gegen Wissenschaft im Privat-

besitz
Hier saßen sich die Kontra-

hent_innen von der Podiumsdis-
kussion wieder gegenüber und so 
nahm auch der Input von Micha-
el Daxner Bezug auf die Kontro-
verse in der Podiumsdiskussion. 
Jedoch standen hier gemäß dem 
Thema der Arbeitsgruppe die 
Folgen der 68er für die gegen-
wärtige Hochschulentwicklung 
im Mittelpunkt. Daxner stellte 
klar, dass für ihn ein Studium 
ohne Gebühren, ohne Zeitbe-
schränkung und ohne Leistungs-
druck in Zeiten der Hochschul-

expansion und der europäischen 
Gestaltung des Hochschulrau-
mes nicht realistisch sei. Leider 
konnten die Argumentationsli-
nien nicht aufgezeigt werden, 
weil an diesem Punkt die Stu-
dierenden heftig protestierten. 
Studium sei Arbeit und müsse 
nicht nur gebührenfrei sein, son-
dern gehöre bezahlt, hielten sie 
entgegen. Darüber hinaus gelte 
es, inhaltliche Vorgaben von in-
nen und außen zu schützen. Wa-
ren sich die Kontrahent_innen 
in den Punkten 1-4 auch nicht 
grundsätzlich uneins, so kulmi-
nierte die Auseinandersetzung 
an dem Punkt, „gesellschaftlich 
relevante wissenschaftliche Stu-
dien“ als gleichwertig gegenüber 
Lohnarbeit bzw. einer Beschäf-
tigung aufgrund des Studiums 
anzusehen. Das würde bedeuten, 
so die Gegenposition, dass man 
die ohnehin schon privilegierten 
Studierenden noch weiter bevor-
zugen würde, als sie es ohnehin 
schon seien. 

Umstritten blieb die Aussage, 
dass das Studium abgeschafft 
werden solle, wenn studieren nur 
gehe, wenn nebenher Lohnarbeit 
geleistet werden müsse.

Kontrovers wurde auch die 
Bologna-Reform diskutiert, ob-
wohl deren generelle Einschät-
zung als Missbrauch für eine Re-
stauration der Universitäten eher 
unstrittig war. Die Position einer 
grundsätzlichen Ablehnung der 
„Reform“ stand aber im Gegen-
satz zu der Meinung, dass es ei-
ner Regelung des Hochschulwe-
sens im europäischen Maßstab 

bedurft hätte. Lediglich an der 
Umsetzung hätte es hierzulande 
gehapert. 

Wurden auf der einen Seite die 
Forderungen auf der Abstrak-
tionsebene antikapitalistischer 
Systemkritik begründet, standen 
dem auf der anderen Seite Ana-
lysen der Reformen der Lehrer_
innenbildung, der Projektstudi-
engänge und Prüfungsreformen 
in den vergangenen 50 Jahren 
gegenüber. Hier glorifizierte die 
Bachelor-/Master-Kritik nicht 
die Studienbedingungen zwi-
schen 68 und heute, sondern er-
innerte an die Reformprogram-
me der Bundesassistentenkonfe-
renz (BAK), des Verbands deut-
scher Studentenschaften (VDS) 
und anderer, die unzureichend 
oder gegen deren Intentionen 
umgesetzt wurden. 

Ein weiterer Streitpunkt war 
die Einschätzung der Vergabe 
der Drittmittel für Forschung in 
der BRD. Einerseits führte die 
Kritik am System der Drittmit-
telforschung zu deren völliger 
Ablehnung, andererseits wurde 
sie als transparent und unver-
zichtbar bezeichnet. Mehrheit-
lich unstrittig war, dass es be-
rechtigte Kritik zu vielen Punk-
ten der Vergabepraxis gibt.

Das, was auch im Kapitalis-
mus möglich ist, muss getan 
werden, und für das andere müs-
sen wir kämpfen. Mindestens 
das haben die 68er gelehrt.

MARGRET BÜLOW-SCHRAMM
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Zwischen Miss Universitäts-
Wahl und Philturm-Besetzung...
Studentinnen an der Universität Hamburg im Kontext von „1968“

„Zur Zeit der Hamburger Stu-
dierendenbewegung 1965–1969 
waren signifikante Handlungs-
spielräume von Studentinnen 
vorhanden; sie unterlagen aller-
dings verschiedenen Beschrän-
kungen. Wenngleich der Anteil 
weiblicher Studierender insge-
samt zwischen 25 und 30 Pro-
zent betrug, verteilten sie sich 
innerhalb der Fakultäten recht 
einseitig auf pädagogische und 
kulturwissenschaftliche Studi-
engänge. Dafür waren weniger 
institutionelle Hindernisse als 

vielmehr gängige Stereotype 
verantwortlich, die Frauen ein 
Potenzial für naturwissenschaft-
liche und technische Bereiche 
absprachen.

Neben Problemen infolge der 
überfüllten Universität und feh-
lenden Mitspracherechten inner-
halb der „Ordinarienuniversität“, 
die alle Studierenden betrafen, 
kamen für Studentinnen ge-
schlechterspezifische Benachtei-
ligungen hinzu. So sahen sie sich 
nicht nur mit sexistischen Äuße-
rungen durch Kommilitonen und 

Professoren, sondern auch mit 
verschiedenen, divergierenden 
(Geschlechter-)Rollen, Aufga-
ben und Erwartungen konfron-
tiert. Nicht zuletzt aufgrund der 
gesellschaftlichen Bedingungen 
war es gerade für Studentinnen 
schwierig, ihr Studium, hoch-
schulpolitische Aktivität und 
teils auch Kindererziehung mit-
einander zu vereinbaren. Zwar 
war mit Helga Bauer im Som-
mersemester 1967 eine Frau 1. 
AStA-Vorsitzende, jedoch ist 
ihre Biografie im Vergleich mit 

... und Kampf gegen den §218
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anderen eher als Ausnahme zu 
werten. Obwohl die hochschul-
politischen Gremien wie das 
Studentenparlament und der 
AStA zu dieser Zeit noch stark 
männlich dominiert waren, wa-
ren darin Frauen durchaus und 
vielfältig aktiv. Geschlechtsspe-
zifische Problematiken spielten 
in diesem Rahmen allerdings 
keine übergeordnete Rolle. Dies 
gilt auch für die zentrale Debatte 
über ein neues Hochschulgesetz. 

Wenn es um studentische 
Proteste in Hamburg im Kon-
text von „1968“ geht, sprechen 
Historiker_innen von drei prä-
genden Zäsuren: Die Proteste 
gegen den Besuch des Schahs 
von Persien im Juni 1967, die 
sogenannte „Muff-Aktion“ im 
November desselben Jahres so-
wie die Besetzung des Philoso-
phenturms im Frühjahr 1969. 
Während Frauen an den Schah-
Protesten beteiligt waren und in 
diesem Kontext auch Opfer von 
Polizeigewalt wurden, ist bei der 
Konzeption und Durchführung 
der „Muff-Aktion“ keine weibli-
che Beteiligung belegt. Eine ex-
plizite Kritik an bestehenden Ge-
schlechterverhältnissen ist hin-
gegen nur bei der Besetzung des 
Philosophenturms nachweisbar: 
Hier initiierten Studierende z. 
B. kritische Arbeitsgruppen mit 
geschlechter-, sexualitäts- und 
erziehungsspezifischem Schwer-

punkt. Im Mai 1968 protestierte 
außerdem der SDS-nahe, stu-
dentische Arbeitskreis Emanzi-
pation gegen die entmündigende 
„Zurschaustellung von Frauen“ 
bei der Wahl der Miß-Universi-
tät, die u. a. vom AStA veranstal-
tet wurde. Besonders öffentlich-
keitswirksam war im Dezember 
1968 zudem ein Nacktprotest 
des Arbeitskreises anlässlich 
einer Gerichtsverhandlung, der 
Geschlechtervorstellungen und 
-hierarchien provokant und öf-
fentlich infrage stellen sollte. 
Mit dieser Aktion griff der Ar-
beitskreis Emanzipation bereits 
Ende der 1960er Jahre Themen 
auf, die nach gegenwärtigen 
Periodisierungen inhaltlich der 
Neuen Frauenbewegung in den 
1970er Jahren zugeschrieben 
werden. 

Wenngleich die um „1968“ 
angestoßenen gesellschaftlichen 
Umbrüche von Männern domi-
niert wurden, sollte die vielfäl-
tige und wirkungsvolle Partizi-
pation von Frauen daran keines-
falls marginalisiert werden.“

Es gab im Anschluss an die 
Referate eine angeregte Diskus-
sion, in der von den Teilneh-
mer_innen eigene Erfahrungen 
eingebracht wurden.

Innerhalb der Studentenbewe-
gung spielte die Frau auf den Po-
dien keine große Rolle, da auch 
selbst in den politischen Grup-

pen, besonders den K-Gruppen, 
das Wort Feministin/Emanze ein 
Schimpfwort war.

In dem Bewusstsein vieler 
Dozenten/Professoren hatten die 
Frauen für die Universität nicht 
genügend Gehirnkapazität. Es 
gab unter dem Lehrkörper auch 
nur wenig weibliches Personal.

Die Teilnehmer_innen stellten 
mit Bedauern fest, dass das poli-
tische Bewusstsein an den Hoch-
schulen heute etwas zu gering 
sei, da z.B. die Wahlbeteiligung 
zum Studierendenparlament an 
der UniHH gerade mal bei 15 
Prozent liege. 

Nach wie vor bedarf es des 
Engagements, das Grundgesetz 
ernst zu nehmen, um die Gleich-
berechtigung von Frau und 
Mann radikal durchzusetzen.

Die Teilnehmer_innen waren 
sich darin einig, dass noch viel 
zu tun ist.

An dem Gesprächskreis 
nahmen 12 Personen, davon 
11 Frauen und 1 Mann, teil.

Dieser Bericht ist primär 
eine Zusammenfassung des 
Vortrags von der Studentin 
Hannah Reutschler und dem 
Studenten Benjamin Roers.

Er wurde als Einleitung für 
den Workshop gehalten.

68 – wichtig für mein Leben?
Mut zum Widerspruch wurde zur Grundhaltung – 
ein konstitutives Element von Demokratie

Die starke Anwahl dieses 
Workshops hat gezeigt, dass 
ein großes Interesse an biogra-
phischer Rückschau und dem 
Austausch mit politisch Gleich-

gesinnten bestand. So musste der 
Workshop mit seinen 36 Teilneh-
mer_innen geteilt werden, um 
allen die Gelegenheit zur Mei-
nungsäußerung zu geben. Diese 

fand auch lebhaft statt.
Über anderthalb Stunden hin-

weg lauschten die Teilnehmer_
innen interessiert den Kurzbe-
richten ihrer Kolleg/innen, konn-
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ten sie doch das meiste teilen 
und fand sich jeder in Beiträgen 
von anderen wieder. Im Zentrum 
der Äußerungen stand die eigene 
Entwicklung sowie die heutige 
Sicht auf die damaligen Ereig-
nisse. 

Herkünfte
Hamburg als Zuwandererstadt 

hat offensichtlich Menschen aus 
allen Gegenden der BRD ange-
zogen. Doch so unterschiedlich 
die geographischen Herkünfte 
auch sind, in der Sozialisation 
sah es in den Familien der 60er 
Jahre sehr ähnlich aus: viele der 
Teilnehmer_innen stammen – 
wenn auch sozial unterschiedlich 
– aus Familien mit autoritären 
Vätern, zum Teil religiös katho-
lisch oder pietistisch geprägt. 
Aufgewachsen in einem solchen 
Milieu wird der Widerstand ge-
gen die väterliche Autorität und 
alle Formen des Autoritarismus 
handlungsleitendes Motiv der 
jungen Erwachsenen. Vereinzelt 
allerdings wuchs eine Protesthal-
tung gegen die bundesrepublika-
nischen Verhältnisse auch aus 
liberalen Elternhäusern.

Politisierung
In der Diskussion wurde deut-

lich, dass wir zwischen ‚zwei 
Generationen‘ von 68ern unter-
scheiden müssen: den Älteren, 
die schon 68/69 an den Unis 
(HH, Göttingen, Heidelberg, 
Marburg, Berlin, Tübingen, Frei-
burg, Bremen) studiert haben, 
und den Jüngeren, die erst in den 
70ern an die Uni gelangt sind.

Erstere geraten in den Höhe-
punkt der Studentenbewegung 
an den Universitäten: Reste des 
SDS sind noch vorhanden, die 
Anti-Vietnamkrieg-Bewegung 
ist auf ihrem Höhepunkt, vie-
le werden Mitglied in den sich 
nach dem Verfall des SDS bil-
denden neuen politischen Grup-

pen: KSB, MSB / DKP, KBW. 
Hier wird die Lektüre von Marx, 
Engels, Marcuse, Bloch, Hentig, 
Kühnl, Reich zur aufweckenden 
und bewusstseinsbildenden, die 
Welt neu erklärenden Erfahrung.

Erlebt wird dieser Aufbruch 
aus traditionellen Lebens– und 
Denkformen als Befreiung, als 
Perspektivwechsel, als Blick 
in eine veränderbare Welt. Die 
Aufbruchstimmung, das neue 
Selbstbewusstsein als Frau, die 
neuen Lebensformen… prä-
gen ein positives Lebensgefühl. 
Auch Musik und Kunst verwen-
den neue Stile und werden neu 
erfahren.

Die Jüngeren, die in den 70ern 
an die Unis gelangt sind, wurden 
bereits in der Schule von zum 
Teil fortschrittlichen Lehrkräf-
ten, demokratischen Schulst-
rukturen und einer Schüler_in-
nenbewegung (Schüler_innen-
streiks) politisiert. Die Studen-
tenbewegung schwappte in die 
Schulen. Wichtig sind in diesem 
Zusammenhang auch ältere Ge-
schwister, die an der Uni bereits 
politisiert waren. Einzelne Gro-
ßereignisse wie die Bremer Stra-
ßenbahndemo samt ihrem unver-
hältnismäßigen Polizeieinsatz 
werden als Zündfunke mehrfach 
genannt.

Wichtig war auch die Bewe-
gung der Auszubildenden etwa 
in Berlin und Essen: Sie orga-
nisierte den Widerstand gegen 
Lehrpläne und die Ausbeutung 
von Lehrlingen.

Lebenswege
Nahezu alle Teilnehmer_in-

nen werden Lehrer_innen in 
den staatlichen Schulformen: 
Grundschule, Gesamtschule/
Stadtteilschule, Haupt- und Re-
alschule, Gymnasium, Berufli-
che Schulen. Vertreten sind auch 
Schulleitung, Schulaufsicht, Stu-
dienseminar. Die Kollegen der 

beruflichen Schulen sind in der 
Regel bereits in der Lehrlings-
bewegung politisiert worden 
und haben über den zweiten Bil-
dungsweg das Lehramt erreicht.

Besonders eindrücklich und 
erschreckend war die Erkennt-
nis, dass viele Berufsbiographien 
starke Brüche haben. Von den 36 
Teilnehmer_innen hatten sieben 
als ehemalige Mitglieder von 
K-Gruppen Berufsverbot erhal-
ten mit allen Folgen für die be-
rufliche Entwicklung: Arbeit in 
anderen Berufsfeldern, häufiger 
Arbeitsplatzwechsel (auch ins 
Ausland), neue Ausbildungen, 
Eintritt in den Lehrerberuf erst 
mit 46 Jahren mit allen Folgen 
für die Altersversorgung.

Heutige Sicht
Überwältigend war, wie ein-

deutig positiv die Kolleg_innen 
auf die eigene Entwicklung im 
Rahmen der Studentenbewe-
gung und auf das weitere eigene 
Leben blicken. Dies gilt auch für 
diejenigen, die als Folge ihres 
Engagements in jungen Jahren 
ein Leben lang Nachteile in Kauf 
nehmen mussten. 

Mehrfach gebrauchten die 
Teilnehmer_innen den Begriff 
der Dankbarkeit, um ihr Lebens-
gefühl zu benennen. Gemeint da-
mit ist die Chance, die wir 68er 
hatten bzw. uns erkämpft haben, 
aus traditionellen Lebensformen 
auszubrechen, autoritäre Struk-
turen hinter uns zu lassen und 
unser Leben selbstbestimmt zu 
gestalten. Vor allem die weibli-
chen Teilnehmenden betonten 
immer wieder die Frauenbefrei-
ung. 

Auch die Bewusstseinsver-
änderung, die die Bewegung in 
den 68igern erzeugte und die 
bei allen Diskutant_innen nach-
haltig ein Leben lang bis heute 
trägt, wurde hervorgehoben. So 
wurde der Mut zum Widerspruch 
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zur Grundhaltung, die Fähigkeit, 
Kritik nicht nur zu äußern, son-
dern auch entgegenzunehmen zu 
einer Verhaltensweise, die demo-
kratische Strukturen fördert und 
die Kommunikation verändert.

Gewürdigt haben Teilnehmer_
innen auch die pädagogische 
Grundhaltung, die infolge der 
68er-Bewegung Schule machte 
und insbesondere für die Kol-
leg_innen an den Gesamtschulen 
zu einer bewussten Entschei-

dung für diese Schulform als 
Ergebnis der eigenen politischen 
Position führte.

Nicht zuletzt wurde im Rück-
blick auf das eigene Leben 
deutlich, dass viele dieses als 
Erfolgsgeschichte erfahren ha-
ben. Auch wenn die Revolution 
ausgeblieben ist, haben wir doch 
einschneidende Veränderungen 
im politischen Leben der BRD 
erlebt und mitgestaltet. Hier 
sei auch auf Knut Nevermann 

verwiesen, der in seiner Ab-
schlussbilanz neben der Frauen-
bewegung auch die Umweltbe-
wegung, die Friedensbewegung, 
die Kinderladenbewegung, die 
psychologische Bewegung in 
den Kontext der 68er stellt. Auch 
wenn wir in der Minderheit wa-
ren, so sagt er, haben wir recht 
gehabt.

MARGRET EISELE-BECKER, 
HOLGER RADTKE

Internationale Befreiungsbe-
wegungen – damals und heute
An den Beispielen Vietnam und Nicaragua zogen die Teilnehmenden der 
Tagungsgruppe Bilanz 

Der Vietnamkrieg und die in-
ternationale Protestbewegung 
gegen diesen Krieg und damit 
die USA waren in der Bundes-
republik Auslöser für die Politi-
sierung vieler Studierender und 
Beginn der Auseinandersetzung 
mit den USA, die bis zu die-
sem Zeitpunkt in der bundesre-
publikanischen Wahrnehmung 
überwiegend als „Befreier“ und 
Unterstützer der Demokratisie-
rung des Landes wahrgenommen 
worden waren. 

Der Einsatz von Agent Oran-
ge, die Bilder von My Lai u.a. 
führten zum Bruch mit dieser 
Wahrnehmung. 

Parolen wie USA-SA–SS wie-
sen auf die fast zeitgleich begon-
nene Auseinandersetzung mit 
dem deutschen Faschismus hin.

Manfred Klingele skizzierte 
die historische Entwicklung Vi-
etnams seit Beginn der französi-
schen Kolonialherrschaft und die 
politischen, wirtschaftlichen und 
sozialen Ausgangsbedingungen 
nach dem Abzug der USA und 

der Wiedervereinigung Nord- 
und Südvietnams, charakterisiert 
u.a. durch folgende Bedingun-
gen:
•  Politik der Versöhnung: Es gab 

keine strafrechtliche Verfol-
gung der Kollaborateure der 
französischen und später US-
Besatzer – allerdings mussten 
die Kollaborateure in Umerzie-
hungslager

•  Die vietnamesische Kommu-
nistische Partei war die einzige 
politische Partei, die als poli-
tisches Ziel den Sozialismus 
und die Verstaatlichung in allen 
gesellschaftlichen Bereichen 
anstrebte.
Die Wirtschaftskrise, der Wi-

derstand der ländlichen bäuerli-
chen Bevölkerung und die damit 
verbundene Hungersnot ab 1981 
führten zu einer Kursänderung 
der KP und zur Einführung einer 
„Marktwirtschaft unter staatli-
cher Kontrolle“, die damit be-
gründet wurde, dass „keine his-
torische Epoche übersprungen 
werden kann“.

Die darauffolgende Diskussi-
on konzentrierte sich vor allem 
auf die Fragen:
•  Welche Erfolge, welche Prob-

leme charakterisieren die aktu-
elle Situation?

•  Welche Art von gesellschaftli-
cher Entwicklung eines Landes 
ist denkbar und erstrebenswert, 
wenn das Ziel „Sozialismus“ 
nicht möglich ist, da – so Marx, 
auf den sich die KP berief – die 
Überwindung des Kapitalismus 
die umfassende Entwicklung 
der kapitalistischen Produktiv-
kräfte und der kapitalistischen 
Gesellschaft zur Voraussetzung 
hat?
Zu 1.: Diese Frage wurde kon-

trovers diskutiert:
Als positiv wurden u.a. die 

Gleichberechtigung der ver-
schiedenen Minoritäten, der Na-
turschutz, die Lebendigkeit des 
Kleinhandels und die buddhisti-
sche Ethik hervorgehoben. 

Als negativ wurden die Pri-
vilegien der KP-Kader, also der 
entstandenen Nomenklatura, die 
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Repression, die zunehmende 
Korruption und der Ausverkauf 
von Ressourcen vor allem an 
chinesische Investoren genannt.

Die „Schnittmenge“ der Re-
sultate dessen, was einst die Zie-
le des Befreiungskampfes aus-
machte und was in der BRD und 
anderswo mit vielen „eigenen“ 
Hoffnungen und Projektionen 
unterstützt worden war, bildete 
– so die unwidersprochene Ein-
schätzung der Mehrheit der An-
wesenden – das Scheitern dieser 
Hoffnungen.

Manfred betonte, dass viel-
leicht eine andere Entwicklung 
in Vietnam möglich gewesen 
wäre, wenn die USA Entschädi-
gungen, also Reparationen, ge-
zahlt hätten.

Zu 2.: Diese Fragestellung 
führte zu dem Vorschlag, die 
Entwicklung der Länder der 
sogenannten 3. Welt, die nach 
erfolgreichen Befreiungskämp-
fen eine „andere“ Gesellschaft 

aufbauen wollten, an den Krite-
rien der Umsetzung von Grund-/
Menschenrechten, also sozia-
len, politischen, ökonomischen 
Rechten zu messen zu. 

Die 17 aktuellen Ziele der UN 
für 2030, die auf die Millenni-
umziele folgten, könnten, so das 
mehrheitlich geteilte Argument, 
die Kriterien für die Einschät-
zung der Entwicklung nicht nur 
in den sogenannten „Entwick-
lungsländern“, sondern auch in 
Deutschland bilden.

Angesichts der fortgeschritte-
nen Zeit konnte die Entwicklung 
in Nicaragua nicht umfassend 
analysiert und vertieft werden.

Ähnlich wie in anderen Län-
dern, in denen Befreiungsbe-
wegungen an die Macht kamen, 
findet in Nicaragua eine Ent-
wicklung zu einer diktatorischen 
Machterhaltungsstruktur statt. 
Der Ortega-Clan versucht, mit 
Polizei und der Gewalt parami-
litärischer Gruppen die sozialen 

Proteste niederzuschlagen.
Die Folgen dieser Entwick-

lung spiegeln sich auch in der So-
lidaritätsbewegung wider. Horst 
Stöterau informierte darüber, 
dass die Patenschaften in Ham-
burger Schulen zurückgegangen 
seien, allerdings noch immer 
enge Beziehungen zwischen der 
GEW und der nicaraguanischen 
Lehrer_innen-Gewerkschaft 
ANDEN bestünden. Diese Be-
ziehung werde allerdings durch 
die enge Verbindung von AN-
DEN mit dem Ortega-Clan be-
lastet. Die Gefahr bestehe, dass 
die GEW mit Menschen und Or-
ganisationen zusammen arbeitet, 
die große Nähe zu diktatorischen 
Strukturen haben. Aus diesem 
Grund werde die Übergabe der 
eigentlich bewilligten 10.000 
Euro auf ein Fünftel reduziert.

Nur kurz wurden die Unter-
schiede zwischen „systemischer 
Solidarität“ – also z.B. einer 
Gewerkschaft zu einer anderen 

Demo in Hamburg gegen den Militärputsch in Chile                              CUT = Central Unitaria de Trabajadores de Chile
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– und der Projekt-Solidarität the-
matisiert. Horst S. unterstrich, 
dass der Kontakt zu ANDEN 
weiterhin nötig sei, die gewerk-
schaftliche Solidarität allerdings 

oft Kompromisse nötig mache.
Eindeutig beantwortete er 

die Frage, wie die GEW zu den 
neu entstandenen Widerstands-
strukturen in Nicaragua steht, 

mit dem Hinweis, dass die GEW 
keine Ambitionen habe, die Ak-
tionen im Untergrund zu fördern.

JUTTA KLASS (Protokollantin)

Trau‘ keinem über 30
NS-Zeit – Konfliktstoff in den Familien, Zündstoff für die 
Politisierung der Kinder

Die Abgrenzung der 68er Ge-
neration von den Eltern ist eine 
wichtige Voraussetzung für den 
Verlauf der Bewegung. Darauf 
ist Knut Nevermann in seinem 
Vortrag über Entstehung und 
Verlauf der Bewegung ausführ-
lich eingegangen. Die Relevanz 
dieses Gesichtspunkts für die 
Betrachtung und Würdigung der 
68er-Bewegung ist unbestritten. 
Insofern ist es nicht erstaunlich, 
dass die AG sehr gut angenom-
men wurde und die gut zwanzig 
Stühle des vorbereiteten Stuhl-
kreises gerade gereicht haben.

Umstritten jedoch ist die Ge-
wichtung dieses Themas im 
Zusammenspiel mit anderen Be-
weggründen der 68er. Idee unse-
res Themenvorschlags ist gewe-
sen, aus persönlicher, biographi-
scher Perspektive dazu Stellung 
nehmen zu lassen, wieweit die 
Auseinandersetzung mit den 
Eltern über die NS-Zeit zu der 
Politisierung der damals jungen 
Generation beigetragen hat. Auf 
diesen funktionalen Aspekt des 
Themas sind die Teilnehmer_in-
nen (zu unserer Überraschung) 
in der Mehrzahl weniger einge-
gangen. Den meisten in der Run-
de ging es vorrangig darum, über 
den familiären Konflikt zu reden, 
den die NS-Zeit insgesamt für 
die Familien dargestellt hat. Es 
wurde deutlich, dass die Aufar-
beitung der NS-Zeit für sie nicht 
abgeschlossen ist und in der 

Gesellschaft weitergehen muss, 
gerade auch wegen der Reakti-
vierung überwunden geglaub-
ter Themen am rechten Rand 
der Gesellschaft. Das wurde als 
persönliche Verantwortung in 
Gegenwart und Zukunft sehr 
wichtig genommen. So gesehen 
ist die Auseinandersetzung mit 
der NS-Zeit ein übergeordnetes 
Thema, das nicht der 68er Gene-
ration – jedenfalls nicht allein – 
zugewiesen werden kann. 

Es ist allerdings richtig, dass 
in den 60er Jahren die Aufarbei-
tung Fahrt aufnahm, man denke 
nur an die Auschwitz-Prozesse 
mit Fritz Bauer oder auch an die 
Recherchen von Beate Klarsfeld. 
Auch insofern ist die Auseinan-
dersetzung über die NS-Zeit der 
68er Generation mit den Eltern 
wichtig. Etlichen der Gruppen-
teilnehmer _innen ist aber auch 
erst im Verlauf ihres Lebens das 
ganze Ausmaß der Verbrechen, 
derer sich der Nationalsozialis-
mus schuldig gemacht hat, so 
richtig bewusst geworden, und 
nicht immer lag dieser Ausein-
andersetzung auch eine Abgren-
zung von den Eltern zugrunde. 
Vielfach ging es auch um die 
Verarbeitung schmerzhafter Er-
lebnisse.

Insgesamt hat es viel zu lange 
gedauert, bis das Schweigen ge-
brochen wurde. Gerade das war 
aber häufig für die Generation 
der Kriegs- und Nachkriegskin-

der sehr belastend. 
Das Schweigen/Verschweigen 

der Elterngeneration wurde von 
der Gruppe (20 Teilnehmende) 
sehr eindrucksvoll und per-
sönlich thematisiert. Es wurde 
deutlich, dass es aus sehr un-
terschiedlichen Motiven her-
rühren konnte. Es konnte dem 
Entschluss dienen, neu zu be-
ginnen und die Vergangenheit 
hinter sich zu lassen. Manche 
ehemaligen Anhänger der natio-
nalsozialistischen Partei fühlten 
sich in der Pflicht, beim Aufbau 
der Demokratie Verantwortung 
zu übernehmen. Möglich war 
aber auch, dass eigene Schuld 
vertuscht werden sollte und/oder 
man die eigene gute Stellung in 
der Gesellschaft nicht gefährden 
wollte. Es gab auch Menschen, 
die so Schreckliches erlebt hat-
ten, dass sie nicht darüber spre-
chen konnten. Sie kamen erst 
spät aus sich heraus. Man denke 
an die schrecklichen Verbrechen, 
die sich z.B. im osteuropäischen 
Raum abgespielt haben. Möglich 
war auch, dass man die Kinder 
nicht belasten wollte. Als beson-
ders erschreckend wurde erlebt, 
wenn jemand verstockt an der 
NS-Ideologie festhielt (so wie 
Oskar Gröning, der „Buchhal-
ter von Auschwitz“, der erst auf 
Grund einer späten Gesetzesän-
derung als über Neunzigjähri-
ger vor Gericht gestellt werden 
konnte).
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Verfasser_innen- 
verzeichnis 2018

Albrecht, Christiane:
Eine Schule für Alle  7-8/32

Arbeitsgruppe Fonds 
gegen Rassismus:
Niemand ist vergessen  11/51

Bartels, Willi:
Mit Jeremy Corbyn in 
Tolpuddle  9-10/50

Baumann, Norbert:  
Freundliches Angebot oder 
ausschließlich Lobbyarbeit?  
12/23

Beiderwieden, Kay:
Senat nimmt Desintegration 
der Flüchtlingskinder in Kauf  
1-2/26

Berg, Susanne:
Aus dem Allgemeinen …
3-4/64
-  Aus der Hauptstadt…  
12/65

Berlin, Jörg:
Suggestion statt
Information  1-2/55
-  Vor der zwangsweisen 

‘Gleichschaltung‘ 1933  
7-8/58

Bensinger-Stolze, Anja: 
2017 erfolgreich beendet 
– hoffnungsvoller Start ins 
Gewerkschaftsjahr 2018  
1-2/3
-  ‚Blinde Flecken‘ werden 

erforscht  1-2/59
-  GEWählen und streiken!  

3-4/3
Längst überfällig  5-6/8

-  „Rein in die Zukunft“ 
5-6/18

-  Verbesserungen 
durchgesetzt, 
Verschlechterungen 
verhindert 
5-6/22

- JA13 für alle!  7-8/3
-  Wir bleiben dran – nicht nur 

bei JA13  9-10/3
- Wir wollen es auch!  11/3
-  Hoffnung – Wirklichkeit – 

Perspektive  11/18
-  Viel erreicht im Jahr 2018  

12/3

Bernhardt, Frank:  
Beutelsbach – anders 
eingeordnet  12/15
/ Gospodarek, R.:
Die Weltsicht der FPÖ und 
ihre Politik  3-4/47
-  „America first“ – ein 

Anspruch, der alle anderen 
Mächte in die Schranken 
weisen will  7-8/45

Brauer, Gerhard:
Gesund in den Ruhestand  
1-2/43
-  Hinzuverdienst für Rentner-

innen  9-10/42
-  Gesund in den Ruhestand!  

9-10/42

Bildungsrat für 
Bildungsgerechtigkeit:
Die Zeit drängt  7-8/30

Bullan, Klaus:
s. Farkas, Zolltan  9-10/36
Bildungsexpansion in 
Deutschland – nicht für alle  
9-10/43

Chikhi, Naȉla:
Die Schule der Gleichheit  
7-8/20

Dehnerdt, Fredrik:
Erfolge in Zeiten 
nachlassender Politisierung  
3-4/38
-  Verantwortung übernehmen  

3-4/60
- Code of Conduct  9-10/20
-  Rechter Hetze 

entgegentreten  9-10/22

-  Haltung zeigen statt 
Zurückhaltung üben!  
9-10/25

-  Warum entfristen, wenn’s 
auch prekär geht?  11/20

-  Handlungsempfehlungen 
zum Umgang mit der AfD-
Plattform  11/33

s. Bensinger-Stolze, Anja  
1-2/3
-  s. Bensinger-Stolze, Anja  

1-2/59
-  s. Bensinger-Stolze, Anja  

3-4/3
-  s. Bensinger-Stolze, Anja  

7-8/3
-  s. Bensinger-Stolze, Anja  

9-10/3
-  s. Bensinger-Stolze, Anja  

11/3
-  s. Bensinger-Stolze, Anja  

12/3

De Lorent, Hans-Peter: 
Standfest gegen die NSDAP 
–  auch als Abgeordneter  

3-4/52
-  „Mein restloses Bemühen 

im Sinne des Dritten 
Reiches…“  7-8/54

-  Theodor Mühe- 
karrierebewusster 
Strippenzieher  9-10/56

-  s. Lehberger, Reiner  11/56
-  s. Lehberger, Reiner  12/60

Deutschlandradio Kultur: 
Wer’s glaubt wird selig  
1-2/45

Fachgruppe 
Sonderpädagogik & 
Inklusion:
Groteske Züge  1-2/21

Farkas, Zolltan /
Bullan, Klaus /
Strauss, Sigrid: 
Scheuklappen ablegen  
9-10/36

Flick, Eva:
Digitalisiert euch!  12/47
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Gefert, Christian /
Klug, Christian /
Wolter, Arne:
VLHGS  9-10/16

Geffers, Joachim:
Ohne Drohkulisse läuft nichts  
1-2/15
-  Selbst die Matheaufgabe ist 

schwul  1-2/38
-  Ein schmerzhafter Prozess  

1-2/61
-  Aus der Irritation …  1-2/65
-  Bezahlt wird nicht  3-4/32
-  Arme Amerikaner?  3-4/34
-  That’s unfair (Trump)  

3-4/36
-  Alleinstellungsmerkmal  
5-6/3

-  Volle Hütte  5-6/14
-  Kultur des Draufschauens  

5-6/24
-  Kotzen statt rappen  5-6/44
-  Aus der Wiederwahl…  
5-6/64

- Auf Augenhöhe  7-8/16
-  Am Ende die schlechteste 
Lösung  7-8/26

-  Jetzt ham wir den Salat  
7-8/42

- In der Systemfalle  9-10/15
-  Spinnen die Franzosen?  

9-10/32
- Hört ihr Leut‘…  9-10/46
-  Aus dem Sommerloch… 
9-10/63

-  Das passt zusammen  
11/10

-  Aus der Verbotszone…  
11/62

-  Wehret den Anfängen!  
12/12

-  Geben Sie 
Gedankenfreiheit  12/16

- Scheitern als Weg  12/20
- Italien – was nun?  12/32
- Ja, aber…  12/40
-  Leuchtfeuer über Hamburgs 

Schulen  12/45
-  Was wir wollten, was draus 

wurde  12/52

Geier, Barbara: 
Weltsozialforum  7-8/50

Gospodarek, R.:
s. Bernhardt, F.  3-4/47

Grunert, Günther /
Tobergte, Walter:
Euro-Ausstieg – Was dann?  
12/34

Greenpeace:
Um jeden Preis?  1-2/32

Günther, Luise:
Kein Löcherstopfen  3-4/20

Gützkow, Frauke:
Equal Pay Day – auch ein 
Thema an Schulen  1-2/13

Haas, Daniel:
Nicht alles über einen 
Kamm..  5-6/49

Haas, Karin /
Reuter, Angelika:
Trotz Verfolgung und Krieg  
12/58

Hamm, Andreas: 
Hinzuverdienst für 
Pensionär_innen  7-8/14

Heede, Manni:
Einblicke  12/56

Hensinger, Peter: 
Behaviorismus als 
Geschäftsmodell?  11/38

Humburg, Heiko:
Schluss mit Pseudo-
verbesserungen  3-4/28

Justus:
„There is an alternative“  
5-6/20

Kalwies, Hannelore:
Spaß gehabt  5-6/56

Kasprzak, Roland: 
Nachsteuern jetzt!  3-4/19
- Falsches Vorgehen  11/24

Kastner, Jens:
So kann es gehen  1-2/10
- Geschafft  7-8/12
-  Die Macht des Faktischen  

9-10/10

Kaufmann, Dorothea:
Wenn nicht jetzt, wann dann?  
3-4/22

Klingele, Manfred:  
„Gundermann“ – faszinierend  
12/51

Klug, Christian:
s. Gefert Christian  9-10/16

Kuhlmeier, Werner:
s. Tramm, Tade  12/26

Kuhse, Lucie:
… und damit unsere 
Forderung Gestalt annimmt:  
3-4/25

Landesfrauenrat e. V.:
100 Jahre reichen nicht  
11/52

Lange, Dirk Prof. Dr.:
s. Oberle, Monika  11/31

Lehberger, Reiner /
De Lorent, Hans-Peter: 
Für Einheitsschule und 
Selbstverwaltung  11/56
-  Für Einheitsschule und 

Selbstverwaltung  12/60

Merbitz, Daniel:
Spätherbst ist vor dem 
Winter  11/14

Meyn, Friederike: 
Investieren in Nachhaltigkeit  
1-2/31

Müller, Angela:
Schonraum Schule  3-4/44

Nette, Bernhard /
Romey, Stefan: 
Heldendämmerung  1-2/52
-  Niemand ist vergessen  

11/50

Oberle, Monika Prof. Dr. /
Lange, Dirk Prof. Dr. / 
Szukala, Andrea Prof. Dr.: 
Gemeinsame Stellungnahme 
zur AfD-Meldeplattform 
„Neutrale Schulen“  11/31
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Orzessek, Arno:
Tauschwert statt Rauschwert  
5-6/36

Petersen, Jörg:
„Aufstehen“ – für was?  12/30

Quiring, Sven:
Ein zähes Ringen  1-2/19
-  s. Bensinger-Stolze, Anja  

1-2/3
-  s. Bensinger-Stolze, Anja  

1-2/59
-  s. Bensinger-Stolze, Anja  

3-4/3
-  s. Bensinger-Stolze, Anja  

7-8/3
-  s. Bensinger-Stolze, Anja  

9-10/3
-  s. Bensinger-Stolze, Anja  

11/3
-  s. Bensinger-Stolze, Anja  

12/3

Radtke, Holer:
Nicht aufkündigen  1-2/50

Rasch, Jochen: 
Schuldenbremse bremst 
nicht die Schulden, sondern 
die Zukunft aus  5-6/42
-  „Wer den Swing in sich hat, 

…“  5-6/55

Rettmer, Birgit:
Von nichts kommt nichts  
12/10

Reuter, Angelika:
s. Haas, Karin  12/58

Römer, Bruni:
Vom Pilotprojekt zum 
Erfolgsprojekt  5-6/52
-  Bildung statt Kinderarbeit  

11/48

Romey, Stefan:
s. Nette, Bernhard  1-2/52
-  »Hetze« in Hamburger 

Schulen  11/28
- Die Macht der Worte  11/34

Scheppler, René / 
Dehnerdt, Fredrik:
Unternehmerisches Denken 
als Bildungsziel?  5-6/40

Scholand, Barbara: 
Umsetzung jetzt!  3-4/27

Schorlau, Wolfgang:
Die Spur des großen Geldes  
7-8/34

Schubert, Florian: 
Weltsozialforen  5-6/38

Schulz, Regina:
Mitten aus dem Schulalltag  
12/41

Soest, Antonius:
„Wenn du etwas kannst, hast 
du Verantwortung“  3-4/30
-  Von wegen soziale 

Gerechtigkeit  7-8/28
- Reibung als Prinzip  7-8/39

Stoecker, Stephan:
Das Stigma bleibt  9-10/38

Strauss, Sigrid:
Pädagogik für Arme?  
9-10/13
- s. Farkas, Zolltan  9-10/36

Svensson, Wolfgang: 
Widersprechen!  3-4/50
-  Von wegen: alles nur 

Einbildung  9-10/23

Szukala, Andrea Prof. Dr.: 
s. Oberle Monika  11/31

Teuchert-Noodt, Gertraud: 
Ein Bauherr beginn auch 
nicht mit dem Dach  9-10/33

Tobergte, Walter:
s. Grunert, Günther  12/34

Tofern, Frank:
Wenn die Inspektor_innen 
kommen…  5-6/32
- Geplante Bildung  7-8/22

Tölke-Rückert, Sabine: 
Burkina Faso  1-2/48

Tramm, Tade/Kuhlmeier, 
Werner: Exzellent daneben  
12/26

Tsiakas, Jason:
Aus der Fankurve…  7-8/63

Volksinitiative GUTE 
Inklusion:
Es hat sich gelohnt  1-2/14

Webredaktion GEW HH:  
Dem Rechtspopulismus 
trotzen  7-8/33

Wehner, Bettina:
Gegen das Vergessen und 
Verdrängen  5-6/57

Wehner-Wöbbeking, 
Bettina:
Rehabilitierung überfällig  
9-10/54

Weisz, Andrea:
Zwischen Herausforderung 
und Überforderung  11/16

Wolter, Arne:
s. Gefert, Christian  9-10/16

Sachverzeichnis 2018

50 Jahre Gesamtschule  
12/20
68er_innen  12/52

Arbeitszeit  3-4/22
Aus dem allgemeinen…  
3-4/64
Aus dem Sommerloch  
9-10/63
Aus der Fankkurve…  
7-8/63
Aus der Hauptstadt  65
Aus der Irritation…  1-2/65
Aus der Verbotszone…  
11/62
Aus der Wiederwahl  5-6/64

Bildungspolitik  7-8/33
BSB  5-6/18
bunt statt braun  11/28
Bürger_innen Engagement  
11/46

Chancen  9-10/43

Datensicherheit  11/24
Denunziationsportale  
12/12
Dienstvereinbarung (DV) 
Ganztag  3-4/19
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Digitales Lernen  9-10/32, 
11/38, 12/40

EinDollarBrille  7-8/49
Engagement  11/26
Europa  12/32

Fachschulen für 
Sozialpolitik  11/16
Fair Childhood  1-2/48, 
5-6/52, 11/48
Filmkritik  12/51
Flüchtlinge  1-2/26
Frauenwahlrecht  11/52

Gender  3-4/27, 5-6/19
Gesamtschule  11/18
Gesund in den Ruhestand!  
1-2/43
GEW  3-4/38
Gewerkschaftstag  5-6/14
GEW-Salon  1-2/61
GPR  7-8/16
Griechenland  3-4/44
Gymnasien  9-10/15

Hausaufgaben  9-10/13
Haushalt  11/12
hlz-Lesespaß  7-8/34
hlz-Rätsel 1-2/64, 3-4/63, 
5-6/63, 7-8/61, 9-10/62, 
11/64, 12/64
Hochschule  9-10/20, 11/20
Hommage  5-6/36

Ideologie  1-2/45
Inklusion 1-2/15
Internationales  5-6/38, 
7-8/50, 9-10/50
Italien/Schuldenbremse  
7-8/42

JA 13: 1-2/13, 3-4/8, 5-6/8, 
7-8/8, 9-10/8, 11/8, 12/8
Jugendkultur  5-6/44

KiJu  1-2/10, 3-4/12
Kita  5-6/32, 7-8/15, 7-8/22, 
9-10/10, 12/11

Lobbyismus  5-6/40

Musik  5-6/56

Nachruf  1-2/51
Nahost  12/58

Nationalsozialismus  
5-6/57, 9-10/54
Novemberrevolution  11/56, 
12/60

Pädagogik  3-4/30, 7-8/39
Protektionismus 1-2  
3-4/32, 7-8/45
PTF  7-8/10

Queere Kolleg_innen  
1-2/38

RAP  5-6/49
Rechtsradikalismus  
9-10/22, 25
Referate  11/26
Referendariat  3-4/20
Rezension  3-4/47, 11/50, 
12/56
Ruheständler_innen  1-2/50

Säkularismus  7-8/20
Schuldenbremse  9-10/46
Schule unterm Hakenkreuz  
7-8/54, 9-10/56
Schulfrieden  7-8/26, 12/16
Schulpolitik  11/10
Schulstruktur  3-4/28, 
5-6/24
Service  7-8/14, 9-10/42
Sonderpädagogik  9-10/38
Soziale Bewegung  12/30
Sport  12/23
Staatsausgaben  5-6/42
Swing-Jugend  5-6/55

Tarifabschluss  7-8/12
Tarifauseinandersetzungen  
11/14
Tarifrunde  3-4/10, 12/10
Totalitarismus-These  12/15
Tschüss Kohle  3-4/46
TVöD  5-6/12

Umwelt  1-2/12
Uni/Berufsbildung  12/26
Universität  5-6/20

Verbandsgeschichte  
1-2/52, 3-4/52, 7-8/58
Verbraucher_innenbildung 
1-2/31
Völkisch/Nationalistisch  
3-4/50
Vorankündigung  7-8/52

Schwerpunkt/Titel 2018

Inklusion  1-2/14
PR-Wahl  3-4/16
Echo auf den ECHO  5-6/44
„Schulfrieden“  7-8/26
Haltung zeigen statt 
Zurückhaltung üben  9-10/25
Digitales Lernen  11/38
Europa  12/32

Gespräch mit

-  Martin Reichert und Pit 
Katzer  1-2/15

-  Grundschullehrerin 
Stefanie von Harten 
und Stadtteilschullehrer 
Benjamin Ehlers  1-2/18

-  Jochen Hörisch, Literatur- 
und Medienwissenschaftler  
1-2/45

-  Norbert Maritzen, 
scheidender Leiter des 
Instituts für Bildungsqualität  
5-6/24

-  den bisherigen 
Vorstandsmitgliedern des 
Gesamtpersonalrats  7-8/16

-  Martin Brause, 
verantwortlich in der 
BSB für die Umsetzung 
der Digitalisierung in 
Bildungseinrichtungen der 
Stadt
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68er_innen – die Protokolle –
Was wir wollten – was draus wurde

Es bleibt festzuhalten, dass 
auch Menschen aus politisch in-
teressierten Familien erst nach 
und nach erfuhren, was sich in 
der NS-Zeit ereignet hatte.

Insgesamt waren die Teilneh-
mer_innen der Meinung, dass 
die NS-Vergangenheit noch 

nicht vollends aufgearbeitet ist 
und dass die Erinnerungsarbeit 
beständig weitergehen muss. 
Sie forderten uns auf, weiter am 
Thema zu bleiben und gegebe-
nenfalls auch in Schulen als Zeit-
zeugen aufzutreten. Letzterem 
liegt die Erkenntnis zugrunde, 

dass nur das emotionale Begrei-
fen der Einzelnen die stattge-
fundene Unmenschlichkeit des 
nationalsozialistischen Systems 
und seiner Träger_innen nach-
vollziehbar machen kann. 

JÖRG PETERSEN
BETTINA WEHNER 

Druck von der Jugend
Über den Einfluss der Studierenden auf die GEW

Die GEW Studierendengrup-
pen trafen sich regelmäßig auf 
der Bundesebene, ihre Vertreter 
waren in den Vorständen. In der 
GEW ging es in erster Linie um 
die Statusrechte der Studieren-
den in der GEW, die satzungs-
mäßig eingeschränkt waren. 
Diese Einschränkungen wurden 

1979 beendet. Ansonsten waren 
sie immer wieder diejenigen, 
die mit dafür sorgten, dass die 
GEW Aktionen der politischen 
Studentenbewegung (Streiks, 
Demonstrationen) unterstütz-
te. Eigenständige inhaltliche 
Schwerpunkte z. B. in der Bil-
dungspolitik gab es weniger, 

aber Unterstützung anderer Be-
wegung (Berufsverbote).

Es war Auftrag der Mitglie-
der der Gruppen MSB und SHB 
(Gewerkschaftliche Orientie-
rung – GO), in Gewerkschaften 
Mitglied zu werden und dort 
auch aktiv zu sein. Von diesen 
Gruppen nicht gewünscht waren 
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GEW-Studierendengruppen, die 
an Hochschulen als eigenständi-
ge GEW-Listen zu den Studen-
tenparlamenten kandidierten.

Solche GEW-Listen bei Stu-
dentenparlamentswahlen gab es 
in Rheinland Pfalz und Baden-
Württemberg. Dementsprechend 
gab es bei der Besetzung von 
Funktionen erhebliche Macht-
kämpfe. Diese reichten bis in 
die GEW hinein. So wurde z. 
B. 1983 von der GEW-Spitze 
in NRW eine Kampagne gegen 
die „kommunistische Unterwan-
derung“ gestartet, die es sogar 
unter namentlicher Nennung 
der beschuldigten Personen bis 
in die ZDF-Sendung „Magazin“ 
von Löwenthal schaffte, dem da-
maligen Rechtsaußen im öffent-
lich-rechtlichen Fernsehen.

Schwerpunkte der
Arbeitsgruppe

Bemerkenswert war in der 
Arbeitsgruppe zunächst einmal, 
dass die Teilnehmenden aus 
unterschiedlichen politischen 
Grundrichtungen der linken 
Studentenbewegung stammten. 
Alle konnten mehr oder weniger 
deutlich – je nach ihren Rollen – 
von Erfahrungen über Einfluss-
nahme auf ihre Aufgaben durch 
ihre jeweiligen Organisationen 
während ihrer Studienzeit be-
richten. Dies setzte sich in ihrem 
Berufsleben fort, was auch die 
Übernahme von Funktionen in-
nerhalb der GEW betraf. 

Einig waren sich die Teilneh-
mer_innen auch in der Einschät-
zung, dass die gewerkschaftlich 
organisierten Studierenden die 
GEW nicht maßgeblich verän-
dert haben, wenn man sie nicht 
als Teil einer gesellschaftlichen 
Reformbewegung erachtet. Viel 
wirkungsvoller innerhalb der 
GEW waren die Junglehrerinnen 
und -lehrer im Ausschuss junger 
Lehrer und Erzieher (AjLE), die 

ihr Engagement und ihre Erfah-
rungen aus der Hochschule in die 
GEW mitgenommen hatten und 
dort einbrachten.

Interessant war auch, dass sich 
die Auseinandersetzungen zwi-
schen den verschiedenen Grup-
pen aus der Hochschule inner-
halb der GEW bei der Besetzung 
von Funktionen etc. fortsetzten. 
Das reichte in die Schulen, aber 
auch in andere Bildungsbetriebe 
hinein, in denen viele Lehrkräfte 
angesichts von Lehrerarbeitslo-
sigkeit ein Unterkommen fan-
den.

Insofern haben die gesell-
schaftlichen Demokratisierungs-
prozesse wohl mehr Einfluss auf 
die GEW gehabt als die Akti-
vitäten der Studierenden in der 
GEW.

Ein Blick auf die Gegenwart 
zeigt, dass die GEW in den 
letzten Jahren immer wieder 
studentische Aktivitäten aktiv 

unterstützt hat. So 2003/04 die 
studentischen Streiks gegen die 
Entdemokratisierung der Ham-
burger Hochschulen und auch 
den Kampf gegen die Einfüh-
rung und Erhebung von Studi-
engebühren von 2005 an. Der 
von Studierenden organisierte 
Boykott von Studiengebühren 
wurde von der GEW rechtlich 
begleitet und führte zusammen 
mit anderen Aktivitäten, wie ei-
ner Großdemo mit 20.000 Men-
schen auf dem Rathausmarkt, 
dazu, dass Studiengebühren wie-
der abgeschafft wurden. Auch 
der "Bildungsstreik 2009" wurde 
von der GEW unterstützt. Dieses 
Eintreten für die Studierenden 
führte häufig dazu, dass sich vie-
le Studierende für einen Beitritt 
in die GEW entschieden und es 
eine aktive GEW-Studierenden-
gruppe gab und gibt.

Die aktuell aktiven Studie-
renden sind auch in der DGB-

FILME ZU 50 JAHRE 68ER_INNEN 
1968: Jugend revoltiert
Film von Lotte Fehrle, 30 Minuten, 1993

Deutsche Lebensläufe: Rudi Dutschke 
24.08.2003 3SAT 60 Minuten 

"Revolution! Das Jahr 1968":
Stefan Aust und Lutz Hachmeister 
"Rückblick auf ein Jahr ohne Beispiel" 
09.12.2008 – ZDF 90 Minuten 

YouTube 
100 Jahre Deutsche Geschichte.
Der Countdown (Guido Knopp). Jede Folge 10 Minuten. 

1967 Der Tod des Benno Ohnesorg 
1967 Krieg im Heiligen Land 
1968 Worte gegen Panzer 
1968 Der Todesschuss 

Die 68er: Revolte und Utopie 
30 Minuten 

BRD: 68er-Bewegung 
25 Minuten
Alle filmischen Dokumente sind mittels Google-Suche bzw. über 
YouTube schnell zu finden

Wir 68er_innen – die Protokolle –     Was wir wollten – was draus wurde
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„Du bist nicht mehr mein Sohn!“
Kultur- und Aufbruch bei den Lehrlingen

Der Kollege Erik Merks 
(IGM, bis zum Ruhestand Be-
triebsratsvorsitzender) berichtete 
einführend von seinen Erfahrun-
gen als Jugendvertreter während 
seiner Lehre bei Blohm und Voss 
von 1966 bis 1969. Zunächst 
ging es darum, dass die Lehrlin-
ge von den Vorgesetzten gesiezt 
werden sollten. Vorher wurden 
sie von allen geduzt, mussten 
aber die anderen Werksange-
hörigen siezen. Des Weiteren 
wurde für Lehrlinge die Rauch-
erlaubnis durchgesetzt und die 
Erlaubnis für die jungen Männer, 
lange Haare zu haben und für 
die jungen Frauen, Miniröcke 
zu tragen. Es entwickelte sich so 
langsam ein stärkeres politisches 
Bewusstsein. Jugendvertreter 
nahmen an Betriebsratssitzun-
gen teil und wurden dort wegen 
unangepassten Verhaltens häufig 
von anderen Kollegen geschnit-
ten. Weiter erzählte er von sei-
nen Erfahrungen mit der 68er 
Bewegung zusammen mit an-
deren Lehrlingen und Studenten 
außerhalb des Betriebs. Es gab 
einen Jour fixe mit Lehrlingen 
aus anderen Betrieben bei dem 
die politische Situation reflek-
tiert wurde. Flugblätter wurden 
entworfen und Aktionen wurden 
vorbereitet.

Im Verlauf des Gesprächs be-

richteten weitere Kolleg_innen 
von ihren sehr unterschiedlichen 
Erfahrungen aus der Zeit um 
1968.

Hier einige Kurzfassungen:
Peter berichtete, dass bei 

‚Bartels und Lüders‘ die Beleg-
schaft sehr DKP-lastig und in 
ihrem Verhalten seiner Meinung 
nach sehr konservativ war.

Helmut machte eine kauf-
männische Ausbildung zum In-
dustriekaufmann in einem mit-
telgroßen Textilunternehmen in 
einer Kleinstadt in Ostwestfalen. 
Gleich zu Beginn der Lehre, in-
spiriert durch ein gewerkschaft-
liches Elternhaus, trat er in die 
„Gewerkschaft Textil-Beklei-
dung“ ein (als erster und einziger 
Lehrling während seiner Ausbil-
dung). Auf DGB-Wochenend-
schulungen kam er durch Stu-
denten, die dort Tutoren waren, 
in Berührung mit marxistischem 
Gedankengut. Das führte dazu, 
dass er im Betrieb sowohl eine 
Jugendvertretung gründete als 
auch dafür sorgte, dass während 
der Einstellungswelle im Jahr 
1968 durch ihn zahlreiche Arbei-
ter ihren Weg zur Gewerkschaft 
fanden. Die gewerkschaftliche 
Bildungsarbeit führte ihn letzt-
lich zur Hochschule für Wirt-
schaft und Politik (HWP) in 
Hamburg.

Rainer begann 1967 eine 
kaufmännische Ausbildung im 
Hamburger Hafen. „Man be-
nimmt sich ordentlich und hat 
die Karriere im Blick“, wurde 
ihm vermittelt. Nach den ersten 
vier Wochen trat er in die ÖTV 
ein. Als Jugendvertreter nahm er 
an Gewerkschaftsseminaren der 
ÖTV teil. Dort haben gewerk-
schaftliche Studenten die Bil-
dungsarbeit gemacht und zum 
politischen Bewusstsein beige-
tragen. Neu waren für ihn die 
Arbeitsformen wie Diskussionen 
in Gruppen, einen Bericht für die 
anderen Teilnehmer zu erstellen 
und ihn dann vor dem Plenum zu 
halten. Die Jugendbildungsarbeit 
veränderte sich und es taten sich 
auch inhaltlich ganz neue Pers-
pektiven auf.

Kay machte eine Banklehre 
und war Mitglied in der Gewerk-
schaft HBV.

Werner machte eine Tischler-
lehre von 1964-1967 in einem 
Kleinbetrieb in einer Kleinstadt 
in der Nähe von Kamen. Ab 
1965 besuchte er die Abend-
Berufsaufbauschule mit dem 
Ziel, Mittlere Reife zu machen. 
Der Unterricht fand an drei Ta-
gen der Woche von 17.30 bis 
21.00 Uhr statt. Er bekam erste 
Berührungen mit einem Streik 
gewerkschaftlich organisierter 

Jugend aktiv, tagen regelmäßig 
und bringen sich in die GEW 
ein. Als GEW profitieren wir 
von ihrem Fachwissen in studen-
tischen Belangen, aber auch bei 
Fragen der Lehrer_innenausbil-
dung, und bieten zusammen mit 
den Lehramts-Fachschaftsräten 
regelmäßig Veranstaltungen 

zum „Dschungel Referandariat“ 
an. Darüber hinaus sind unsere 
Studierenden gesellschaftspoli-
tisch aktiv und bringen weitere 
wichtige Themen wie Rechtspo-
pulismus, Recht auf Stadt oder 
auch die Austeritätspolitik der 
gespaltenen Stadt Hamburg in 
die GEW ein.

Studierende und GEWerk-
schaftliche Organisierung – da-
von profitieren beide Seiten, da-
mals wie heute.

Bearbeitung nach dem Protokoll
der AG GEWerkschaft im Wandel 

– Student_innen bewegte(n) Gewerk-
schaften von ADREAS HAMM und 

FREDERIK DEHNERDT 

Wir 68er_innen – die Protokolle –     Was wir wollten – was draus wurde
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Freunde aus größeren Betrieben. 
Aus gesundheitlichen Gründen 
wechselte er den Beruf. Durch 
eine Umschulung wurde er zum 
Staatlich geprüften Bautechni-
ker. Zwischen 1968 und 1969 
wurden bei ihm Veränderungen 
deutlich. Als er mit Bart in den 

Ruhrpott heimfuhr und der Vater 
die Tür aufmachte sagte dieser: 
„Du bist nicht mein Sohn!“ Er 
durfte die Wohnung nicht betre-
ten und musste zur Autobahn-
auffahrt zurückkehren. Später 
war er tagsüber voll berufstätig 
und abends Gaststudent mit Se-

mestergebühren bei der Ingeni-
eurschule Hebebrandstraße in 
Hamburg. Er wurde nach dem 
Zwischenexamen Mitte 1972 als 
ordentlicher und immatrikulier-
ter Student aufgenommen. Ab 
März 1975 studierte er Erzie-
hungswissenschaft, Bautechnik 

Wir 68er_innen – die Protokolle –     Was wir wollten – was draus wurde
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Das Maß an Freiheit
Kinderladenbewegung und 
antiautoritäre Erziehung

Das Thema interessierte circa 
15 Teilnehmer_innen, von de-
nen viele Erfahrungen als Eltern 
in Kinderläden hatten, zumeist 
auch als Gründungsmitglieder. 
Als Impuls berichtete Lottemi 
Doormann beispielhaft von ihren 
eigenen Erlebnissen im Kinder-
laden Woyrschweg. Auszüge aus 
ihrem Referat werden im Fol-
genden zitiert:

„Vor 50 Jahren, 1968, sahen 
die Verhältnisse hierzulande 
noch völlig anders aus. 

Wenn eine Frau heiratete, war 
sie in wesentlichen Entschei-
dungen ihres Lebens ihrem Ehe-
mann unterstellt. Sie durfte nur 
mit seiner Erlaubnis berufstätig 
sein. Bewarb sich eine junge 
Frau für eine qualifizierte Be-
rufsausbildung, hatte sie gegen-
über männlichen Bewerbern so 
gut wie keine Chance. Sie würde 
ja bald heiraten, Kinder kriegen 
und zu Hause bleiben, hielt man 
ihr vor. ….Und wollte eine junge 
Mutter weiter studieren oder ar-
beiten, fand sie in den wenigen 
Kindergärten mit Gruppen von 
bis zu 30 Kindern kaum einen 
Platz – ganz abgesehen davon, 
dass sie auf die dortige autoritä-
re Erziehung keinerlei Einfluss 
hatte.

Das war die Situation 1968, 
als in Berlin auf dem Höhe-
punkt der Studentenbewegung 
ein paar Frauen die Nase voll 
hatten, zu Hause zu bleiben und 
die Kinder zu hüten, während 
die Männer demonstrieren gin-
gen. Um Selbsthilfe war es ihnen 
zunächst gegangen, sich gegen-
seitig zu entlasten. Doch schon 
wenig später gründeten sie den 
„Aktionsrat zur Befreiung der 

Frau“, um die Isolation der Frau-
en mit Kindern zu beenden und 
ein „emanzipatorisches Gegen-
modell“ zu schaffen. Einen Mo-
nat später, im Februar 1968, fand 
in der Berliner Technischen Uni-
versität der legendäre Vietnam-
Kongress statt. Diesmal waren 
die Frauen nicht zu Hause ge-
blieben, sie kamen und brachten 
ihre Kinder einfach mit. In der 
Vorhalle des Hörsaals spielten 40 
Kinder, abwechselnd betreut von 
ihren Eltern und den Mitgliedern 
des Aktionsrates. Das war die 
Geburtsstunde der Berliner Kin-
derläden…..

Nach dem Beispiel der Ber-
liner Kinderläden entstanden in 
der Folgezeit in vielen Städten 
Selbsthilfegruppen, meist von 
Frauen gegründet, die eine Ver-
änderung ihrer eigenen isolierten 
Situation mit einer veränderten 
nichtautoritären Erziehungs-
praxis verbinden wollten. So 
auch in Hamburg. Wie in Berlin 
nutzten viele Initiativen leer-
stehende Läden, die wegen der 
neuen Supermärkte aufgegeben 
worden waren. Wir mieteten in 
Hamburg-Bahrenfeld im Woyr-
schweg einen leerstehenden La-
den, den wir selbst ausbauten. 
Ganz wichtig war die Gründung 
des gemeinnützigen Vereins Ak-
tive Freizeit e.V. Dadurch erhiel-
ten wir eine Unterstützung, die 
es uns ermöglichte, eine feste 
Bezugsperson einzustellen und 
zu bezahlen. Hinzu kam täglich 
ein Elternteil mit Kinderdienst. 
Manchmal musste ich ein zwei-
tes Mal in der Woche einsprin-
gen, doch in den übrigen Tagen 
konnte ich arbeiten. Das bedeu-
tete auch ein Stückchen mehr 

und Geschichte. Im Studiengang 
betätigte er sich aktiv in der 
Fachschaft. 1981 wurde er als 
Gewerbelehrer an der G19 ein-
gestellt.

Protokoll
VOLKER PETERS
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Rechte für die Frauen….
Es gab für die Kinder feste 

Regeln: Anderen nichts wegneh-
men, anderen nicht schaden, sich 
nicht schlagen. Die Kinder soll-
ten lernen, mit Konflikten verbal 
umzugehen. Recht hatte nicht 
der Stärkere, sondern bei einem 
Streit das bessere Argument. 
Auf Strafen wurde grundsätzlich 
verzichtet. Über Erziehungspro-
bleme, etwa der Umgang mit 
Aggressionen oder Probleme 
einzelner Kinder, wurde auf 
dem wöchentlichen Elternabend 
diskutiert. Nachdem nebenan 
ein zweiter Kinderladen mit et-
was älteren Kindern eingezogen 
war, durften die Kinder auch 
schon mal an einem Elternabend 
teilnehmen: zum Beispiel, als 
sie eine Taschengelderhöhung 
gefordert hatten. Die Kinder 
lernten, ihre Argumente vorzu-
bringen, anderen zuzuhören, auf 
Gegenargumente einzugehen. 
Diskussionsleiter waren übri-
gens zwei Kinder. „Einübung in 
demokratische Regeln“ – darum 
ging es uns. …..

Seit jener Zeit Anfang der 
siebziger Jahre hat sich viel ver-
ändert, auch, was den politischen 
Rahmen einer damals überfäl-
ligen demokratischen Gesetz-
gebung betraf. …Erst 1978 trat 
im Rahmen der Familienrechts-
reform das „Gesetz über die 
Neuordnung der Rechtsstellung 
des ehelichen Kindes“ in Kraft. 
Dieses Gesetz beseitigte die „vä-
terliche Gewalt“, der zufolge der 
Vater allein über die Rechte des 
minderjährigen Kindes entschei-
den und das Kind nach außen 
vertreten durfte. An die Stelle 
der „väterlichen Gewalt“ traten 
die gleichen Rechte und Pflich-
ten beider Elternteile. Im Laufe 
des Jahres 1978 traten weitere 
Reformen des Familienrechts 
an die Stelle des bisherigen pa-
triarchalischen Regelwerks und 

schufen den Rahmen für partner-
schaftliche Familien. Ich bin fest 
davon überzeugt, dass auch die 
zahlreichen Kinderladeninitiati-
ven überall in Deutschland, die 
vielfältige Frauenbewegung und 
Schulinitiativen wie „Verändert 
die Schule jetzt!“ in den 70er 
Jahren zu einem allgemeinen 
Bewusstseinswandel beigetra-
gen haben.

Die heutigen staatlichen Ki-
tas, in die meine Enkelkinder 
in Hamburg-Altona gegangen 
sind, unterscheiden sich in ihren 
Erziehungsprinzipien und Ver-
haltensregeln kaum von unseren 
damals selbstorganisierten Kin-
derläden – nur dass wir früher 
alles selbst auf die Beine stellen 
mussten. Ich denke, dass sich 
eine repressionsfreie, demokrati-
sche Erziehung inzwischen wei-
ter ausgebreitet hat. Der Begriff 
„antiautoritäre Erziehung“ war 
sicherlich vor 50 Jahren nötig, 
um die Verhältnisse in Frage zu 
stellen. Obwohl auch unsere Pra-
xis damals in den Kinderläden 
nie „antiautoritär“, sondern „re-
pressionsfrei“ war.“

Im Anschluss an das Impuls-
referat stellten andere Teilneh-
mer_innen ihre Erfahrungen dar. 
Dabei zeigten sich besondere 
Schwerpunkte bei den jeweili-
gen Läden: mal war es die poli-
tische Orientierung, mal die Ver-
ankerung im Stadtteil, auch beim 
Ausmaß der Elternmitarbeit gab 
es Unterschiede. Selbstorgani-
sation, antiautoritäre Erziehung 
und Elternbeteiligung waren da-
bei die für alle geltenden Prinzi-
pien.

In der Diskussion bestätigten 
die Teilnehmer_innen die posi-
tiven Erfahrungen mit den Kin-
derläden für Kinder und Eltern 
uneingeschränkt. Allerdings be-
stand keine Einigkeit in der Ein-
schätzung, ob damals das richti-
ge Maß an Kinderfreiheiten ge-

währt wurde, ob vielleicht sogar 
zu viel Freiheit herrschte. Kont-
rovers diskutiert wurde auch die 
Frage nach der pädagogischen 
Orientierung heutiger Kitas: 
Umstritten war die These, dass 
heute in allen Kitas überwiegend 
repressionsfreie Erziehung vor-
herrsche. Für etliche in der Run-
de schien eher die Betreuung in 
Form einer Aufbewahrung cha-
rakteristisch zu sein. Dabei wur-
den die trostlosen Ausstattungen 
und die schlechte Kinder-Erzie-
her_innen- Relation als bestim-
mende Größen für die pädago-
gische Arbeit identifiziert. Drin-
gend notwendige Forderungen in 
dieser Richtung fänden noch zu 
wenig politischen Widerhall.

Die heutige Elterngeneration 
habe andere Erwartungen an die 
Kitas: Bildung, d.h. Vorberei-
tung auf die schulischen Erwar-
tungen seien angesagt. Es fehlten 
heute die im Geist von 1968 auf-
gewachsenen und aktiven Eltern.

Die Kinder der 68er hätten 
als heutige Eltern andere Ideale. 
Mehrfach wurde davon berich-
tet, dass die neue Generation 
den 68ern vorwerfe, nicht genug 
Grenzen gesetzt zu haben.

Zusammenfassend haben alle 
Anwesenden mit Kinderladen-
Erfahrungen diese Zeit als für sie 
gut und richtig eingeschätzt und 
niemand hat die Kinderladenbe-
wegung für sich oder die Kinder 
bereut.

LOTTEMI DOORMANN 
RAINER ELLING

Dieser Schwerpunkt ist ent-
standen aus der Zusammenar-
beit zwischen Mitgliedern der 
Gruppe, die die Veranstaltung 
organisierte und der Redaktion. 
Wir bedanken uns bei allen Be-
teiligten.

68er_innen – die Protokolle –
Was wir wollten – was draus wurde
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Anmeldung 
bei Annette Meents (unter Angabe von Name, Adresse, 
Email) per Mail (meents@gew-hamburg.de), telef. (040-
41 46 33 22), online (gew-hamburg.de/seminare), per Post 
(GEW Landesverband Hamburg, Rothenbaumchaussee 15, 
20148 Hamburg) oder Fax (040 – 44 08 77). Ermäßigung gibt 
es für Erzieher_innen, Referendar_innen, Studis, Erwerbs-
lose. Nichtmitglieder zahlen mehr (auf Anfrage). Seminare 
mit Übernachtung beinhalten Vollverpflegung und Unter-
bringung im Einzelzimmer.

gb@-SEMINARE 2019

Präsentiert euch!
Weitere Infos und Seminarangebote unter 
gew-hamburg.de/seminare/gewerkschaftliche-bildung

Mitglieder gewinnen und 
mich dabei präsentieren
Für die GEW ist es von großer 
Wichtigkeit, junge Kolleg_innen 
als neue Mitglieder zu gewin-
nen. Dafür brauchen wir deine 
Mithilfe! In diesem Seminar 
machen wir eine kleine Analyse 
der GEW-Mitgliederstruktur, 
bekommen Informationen zu 
Hintergründen der Mitglieder-
gewinnung und Mitglieder-
werbung, auch dazu, welche 
psychologischen Faktoren dabei 
eine Rolle spielen. Schließlich 
beleuchten wir, woher unsere 
Widerstände gegen plumpe 
Werbeaktionen kommen und 
überlegen gemeinsam, ob und 
wie werbende Aktivitäten für 
die GEW Spaß machen können. 
In Übungen bekommen wir ein 
Feedback, wie authentisch wir 
etwas präsentieren. So lernen 
wir in entspannter Atmosphäre 
auch viel über uns selbst.
Samstag, 23.3.2019, 10-17 Uhr
Hamburg, GEW-Geschäftsstelle, 
Rothenbaumchaussee 15
Leitung: Maryam El-Ghussein, 
Frank Hasenbein
kostenlos für GEW-Mitglieder 
incl. leckerer Verpflegung

Kita-Fachtag: Mit Kindern
die Zukunft gestalten
Migration, Inklusion, Selbstbe-
stimmung, Gesundheit, Sprach-
entwicklung, Soziales Handeln 
– dieses und noch viel mehr 
wollen und sollen wir in der täg-
lichen Arbeit berücksichtigen.
Was heißt das für die pädagogi-
schen Fachkräfte der Kita? Kön-
nen wir bei den vorhandenen 
Rahmenbedingungen die Indi-
vidualität der Kinder noch wert-
schätzen, achten und fördern? 
Bleiben wir auf der Strecke oder 

gibt es Ressourcen und noch 
nicht erkannte Möglichkeiten, 
um nicht auszubrennen und den 
Spaß an der Arbeit zu erhalten?
Der Fachtag bietet interessante 
Workshops und wird zum Ort 
für Austausch, Innehalten und 
Vernetzung in entspannter At-
mosphäre.
Freitag, 5.4.2019, 9:30-16 Uhr
Hamburg, GEW-Geschäftsstelle, 
Rothenbaumchaussee 15
Leitung: Frank Hasenbein u.a.
Kostenanteil: 60 € incl. Verpfle-
gung (Nicht-Mitglieder 80€)

Schaffe ich die Arbeit
oder schafft sie mich?
Schulentwicklung, Arbeits-
zeitverlängerung und Arbeits-
verdichtungen sind einige der 
Probleme, die Kolleg_innen in 
Schulen und Kitas zu schaffen 
machen. In dem Seminar besteht 
die Möglichkeit, über diese 
Entwicklungen zu sprechen 
und kollektive Gestaltungs-
möglichkeiten zu entwickeln. 
Das Seminar bietet so konkrete 
Hilfen, um die Belastungen des 
Arbeitsalltags abzubauen und 
Kraft zu tanken für den weiteren 
Berufsweg.
Do. 25.4.2019, 16 Uhr
Sa. 27.4. 2019, 14 Uhr
Seevetal bei Hamburg, Sunder-

hof www.der sunderhof.de
Leitung: Cornelia Ölund
Kostenanteil: 60 € incl. Unterk./
Verpfl. (Nicht-Mitgl. 180 €)

Soziale Medien
für die GEW nutzen!
Das Internet bietet eine Vielzahl 
an Möglichkeiten. Über soziale 
Medien können wir uns vernet-
zen; Apps vereinfachen unseren 
Alltag. Möchtest du facebook, 
instagram, trello und weitere 
Tools kennenlernen? Heraus-
finden was es mit den Namen 
auf sich hat und was zu dir 
passt? Hast du Lust, jenseits von 
Grundsatzdebatten verschiedene 
digitale Werkzeuge einfach mal 
auszuprobieren und gemeinsam 
auf einen möglichen Nutzen 
abzuklopfen? Wir beantworten 
eure Fragen und überlegen ge-
meinsam, ob und wie wir digi-
tale Tools für die GEW nutzen 
können.
Freitag, 3.5.2019, 16 Uhr
Samstag 4.5.2019, 16 Uhr
Aukrug, Bildungs- und
Tagungszentrum Tannenfelde
Leitung: Frank Hasenbein, 
Susanne Melchior
kostenlos für GEW-Mitglieder 
incl. Unterkunft / Verpflegung
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FRAUEN / WEIMARER REPUBLIK

Tanz auf dem Vulkan
Die Zwanzigerjahre seien ein entscheidendes Jahrzehnt der Emanzipation 
gewesen, sagt die Literaturwissenschaftlerin Sabina Becker im Gespräch im 
Deutschlandfunk

DF: Auf dem Buchcover, da 
sehe ich eine Ausdruckstänzerin, 
die in einem Spagatsprung, das 
sieht fast akrobatisch aus, wie 
die da tanzt, die tanzt wirklich 
buchstäblich aus der Reihe. Wie 
wichtig für das Experiment Wei-

mar waren diese Frauen, die so 
aus der Reihe tanzten?

Becker: Die Weimarer Repu-
blik ist auch eine Republik für 
die Frauen, es ist die Epoche, 
in der die weibliche Emanzipa-

tion einen ganz entscheidenden 
Schub erhält. Das hat natürlich 
mit der Einrichtung der Repu-
blik zu tun, das hat was mit der 
Demokratisierung der Gesell-
schaft zu tun, die doch enorme 
Freiräume für Frauen schafft und 
bietet, und die Frauen nutzen 
diese Chancen, diese Freiräume 
in den 20er-Jahren – sowohl im 
Bereich der Kunst, als auch im 
Bereich der Alltagskultur, sie 
sind präsent in der städtischen 
Öffentlichkeit, sie erobern so-
zusagen den städtischen Raum. 
Aber natürlich auch im Bereich 
der Kultur, da sind die Frauen 
extrem produktiv gewesen.

Hunderte Autorinnen nahmen 
am Diskurs teil.

DF: Und das eben wirklich 
sehr, sehr selbstbewusst. Also, 
sie spielen ja eigentlich das 
erste Mal in Deutschland eine 
gleichberechtigte Rolle und sie 
treten da so in die Öffentlichkeit. 
Sie haben jetzt gerade schon ein 
paar Bereiche genannt. Können 
Sie ein paar Beispiele aus der 
Kultur nennen, wo Frauen wirk-
lich die Zeit geprägt haben?

Becker: Ja, Sie haben ja damit 
begonnen. Natürlich der Bereich 
des Ausdruckstanzes, der ist de-
zidiert weiblich konnotiert. Dann 
im Bereich der Literatur spielen 
Autorinnen eine maßgebliche 
Rolle. Wir wissen, dass wir bis 
zu 350 Autorinnen in den Zwan-
zigerjahren haben, dass die am 
literarischen Leben, am literari-
schen Diskurs teilnehmen. Das 
unterscheidet sich doch maß-
geblich vom expressionistischen 
Jahrzehnt. Wenn man überlegt, 

Hardcover , ISBN 978-3-534-27051-4; Verlag wbg Academic, Darmstadt 
2018, 608 Abbildungen; 105 Illustrationen, Preis 69,95 Euro
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welche Frauen können, dürfen 
am Expressionismus teilnehmen, 
dann fallen einem wenige ein, 
das ändert sich in den Zwan-
zigerjahren schlagartig. In der 
Malerei sind die Frauen präsent, 
hier in Berlin, das ist ja immer 
wieder zitiert und seit Längerem 
bekannt, Jeanne Mammen, aber 
es gibt viele andere, also auch 
im Bereich der bildenden Kunst, 
im Bereich Theater, am Bauhaus 
sind die Frauen vertreten, eine 
Zeit lang etwas verspottet, ver-
lacht, weil sie in die Weberklas-
se geschickt wurden, aber was 
haben sie dort geleistet? Das ist 
einiges.

DF: Also, es ist ja nicht nur, 
dass sie plötzlich dabei sind 
und wirklich mitmachen dürfen 
– dürfen in Anführungsstrichen. 
Wenn wir noch mal auf die Lite-
ratur gehen: Es hat sich ja nicht 
nur die Zahl der Frauen als Au-
torinnen geändert, sondern auch 
inhaltlich. Vorher gab es so die-
sen bösen Begriff der Frauen-
zimmerromane, was hat sich da 
inhaltlich verschoben?

Becker: Die Frauen überneh-
men ja, bedingt durch den Ersten 
Weltkrieg, eine Vielzahl von Ar-
beitsplätzen während des Ersten 
Weltkrieges, weil die Männer in 
den Firmen, in den Unternehmen 
fehlen und danach, weil sie auch 
schwer wieder rauszudrängen 
sind. Und genau dieses Neue, 
die neuen Lebensbereiche in den 
Zwanzigerjahren, bedingen dann 
auch neue Themen. Der gro-
ße Komplex, der von Siegfried 
Krakauer ja sehr umfassend be-
schriebene Bereich der Arbeits-
kultur, der Angestelltenkultur, 
also das Leben der weiblichen 
Angestellten, das ist in den Zeit-
romanen der Weimarer Republik 
beziehungsweise der Zwanzi-
gerjahre ein ganz wesentliches 
Themenfeld, das die Autorinnen 
aufgreifen. Und, wir wissen das 
von den Leserzahlen, mit einem 
ungeheuren Interesse auf der 

Seite des Publikums. Romane 
wie Irmgard Keuns „Das kunst-
seidene Mädchen“ werden gele-
sen, weil das Thema interessiert, 
das ist das Schicksal von Milli-
onen von Frauen, das in diesen 
Romanen beschrieben wird. Das 
interessiert die weibliche Leser-
schaft, die männliche partiell 
auch.

Männer wollten, dass
die Frauen blass bleiben

DF: Was Ihr Buch so schön 
lesbar macht, das sind diese 
vielen, prallen Beispiele, die 
wirklich sich durch das ganze 
Leben ziehen. Und eins fand ich 
da wirklich ganz erstaunlich, 
nämlich das Thema Schminken, 
welche Rolle das gespielt hat. 
Sie zitieren da aus der Modezeit-
schrift „Vogue“, die spricht vom 
„Lippenstiftauflegen“. Warum 

Sabina Becker, Professorin 
für Neuere Deutsche 
Literaturgeschichte an der Albert-
Ludwigs-Universität Freiburg, ist 
eine der führenden Vertreterinnen 
der Moderneforschung. Seit mehr 
als 20 Jahren ist sie Herausgeberin 
des „Jahrbuchs zur Kultur und 
Literatur der Weimarer Republik“. 
Sie ist bekannt durch ihre 
Untersuchungen zum frühen 20. 
Jahrhundert, insbesondere zur 
Neuen Sachlichkeit der 20er- und 
30er-Jahre und zur Exilliteratur.

Otto Arpke „Elegantes Paar in der Loge“
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hatte das so eine Bedeutung, sich 
plötzlich schminken zu können?

Becker: Insgesamt, weil die 
Mode, weil das Outfit, das ver-
änderte Outfit der Frauen, die 
ja überhaupt erst so präsent im 
öffentlichen, städtischen Raum 
sein konnten, eine enorme Be-
deutung erfährt, mit der Ent-
wicklung, dass das Korsett den 
weiblichen Körper sozusagen 
nicht mehr einschnürt. Damit 
verbunden ist offenbar in den 
Zwanzigerjahren auch die Idee, 
dass Frauen über ihren Körper 
selbst verfügen, dass sie sich, 
natürlich angeregt durch die Mo-
deindustrie, durch die Kosme-
tikindustrie, dass sie sich selbst 
ihr Gesicht verändern oder ihr 
Gesicht herstellen, dass sie es 
zumindest versuchen, in ihrem 
Sinne zu verändern, das gehört 
insgesamt zum kulturellen Dis-
kurs der Zwanzigerjahre, in dem 
ja das Bereitstellen des Körpers 
innerhalb der Öffentlichkeit eine 
ganz neue Bedeutung erhält.

DF:: Heute gilt das oft als, 
na ja, so ein bisschen nicht ganz 
feministisch, wenn sich Frauen 
schminken. Da wird immer ge-
sagt: Na ja, du tust das für den 
männlichen Blick. Wie war das 
damals, wie war der männliche 
Blick auf die Frauen, die sich 
plötzlich selbstbewusst schmink-
ten?

Becker: Wenn man sich die 
Quellen der Zwanzigerjahre an-
schaut, das heißt also: die Ur-
teile der männlichen Autoren 
beispielsweise – es gibt ja den 
Band von Hübner „Die Frau, 
wie wir sie wünschen“ –, da 
kann man schon ableiten: Die 
Männer hätten doch eher gerne 
gehabt, die Frauen blieben so, 
wie sie vor 1918 im Kaiserreich 
waren. Da ist nicht unbedingt ein 
so großer Bewusstseinswandel 
festzustellen, aber der Wandel in 
den Frauenbildern, der ist nicht 
aufzuhalten. Es gibt ja eine gan-
ze Reihe von Typen, von weibli-

PRESSEMITTEILUNG
zum

FRAUENTAG 2019:
Hafenansicht weiblich:

Frauenarbeitsplätze im Hafen historisch und aktuell.
Ein Elbspaziergang.

TERMIN:
Sonntag 10. März,15.00-16.30 Uhr

Besichtigung von 14 großformatigen
Wandgemälden am Elbufer.

Start:
Große Elbstraße 132, am Holzhafen,

vor der Seemannsmission / Haifischbar.
Bus 111 Haltestelle „Sandberg“. 

Spazier-Strecke bis Neumühlen: zwei Kilometer.
Ohne Anmeldung, ohne Kosten. Gerne Spende.

Alle Gemälde sind barrierefrei erreichbar.
Frauen und Männer willkommen.

Leitung:
Kuratorin der FrauenFreiluftGalerie Elisabeth von Dücker

INFO: 
Dr. Elisabeth von Dücker,

elisabeth.v.duecker@t-online.de
Telefon 0174 399 199 3

Der Streik der Kaffeeverleserinnen, 1997. 
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George Grosz, Ecce Home (1919/20)
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chen, neuen Typen, der Garçon, 
das Girl, der Flapper, es sind Mi-
schungen zwischen traditionell 
eher dem Mann zugeordneten 
Outfits auf der einen Seite und 
auf der anderen Seite aber ty-
pisch weiblichen Kleidern. Also, 
da ist etwas in Bewegung, es gibt 
ganz neue, veränderte Bilder von 
Frauen, aber man muss immer 
auch hinzufügen: auch veränder-
te Bilder von Männern, es ist ja 
ein Zusammenspiel. Der männ-
liche Körper erleidet ja auch 
einen hohen Schaden im Ersten 
Weltkrieg, die Verstümmelungen 
des männlichen Körpers in den 
Zwanzigerjahren sind ja doch 
enorm, das würde ich nicht ganz 
außen vor lassen.

DF: Ich finde das ganz ver-
blüffend, ich finde in Ihrem Buch 
immer wieder Kapitelüberschrif-
ten, die könnten genauso gut die 
Gegenwart beschreiben. Es gibt 
ein Kapitel über Gendercros-
sing, das heißt „Krise der Männ-
lichkeit und neue Weiblichkeit“. 
Haben Sie eine Erklärung dafür, 
warum all diese Umbrüche, die 
damals passiert sind, bis heute 

so prägend sind?

Becker: Ja, weil das die erste 
Epoche in der Kulturgeschichte 
Deutschlands ist, in der es tat-
sächlich zu diesen Verschiebun-
gen in der Form kommt, dass sie 
tatsächlich gelebt werden. Im 
19. Jahrhundert sind a) die Frau-
enbilder, b) die Männerbilder 
und c) das Geschlechterverhält-
nis – man kann das sehr schön 
in den Romanen von Fontane 
lesen – festgefügt, die Rollen 
klar verteilt und die Bilder durch 
den gesellschaftlichen Zwang 
weitgehend zementiert. Das 
ist nach dem Ende des Ersten 
Weltkrieges und nach dem ver-
lorenen Ersten Weltkrieg. Das 
muss man ja vielleicht in dem 
Kontext dazusagen, diese tradi-
tionellen Bilder von Männern 
und von Frauen sind nicht mehr 
ganz so stereotyp festgelegt. Es 
ist im Zuge der Demokratisie-
rung der Gesellschaft, im Zuge 
der Einrichtung einer Republik, 
die ja immerhin den Frauen ein 
Wahlrecht erstmals zugesteht – 
und mit diesem Wahlrecht dann 
auch andere Freiheiten dem 

weiblichen Geschlecht überlässt 
–, dass diese, sagen wir mal, ge-
sellschaftlichen Rahmenbedin-
gungen neue Bilder von Frauen, 
ein neues Verständnis von Weib-
lichkeit ermöglichen. Das, finde 
ich, liegt auf der Hand. Dieses 
Zusammenspiel von neuen po-
litischen Freiheiten und gesell-
schaftlichem Aufbruch dürfte 
der Grund dafür sein, dass hier 
sozusagen ein Fundament gelegt 
wird, das noch heute nachwirkt.

Die Weimarer Kultur
wurde ins Exil getrieben

DF: Das deutet auch schon 
an, warum Sie Ihr Buch genannt 
haben „Experiment Weimar“ 
und nicht etwa „Tanz auf dem 
Vulkan“.

Wir sprechen in dieser Bü-
cherstunde über die modernen 
Frauen der Weimarer Zeit, über 
die damalige Literatur, die Mu-
sik, die krassen Ausdruckstänze, 
kurzum: Sie haben eine solche 
Kulturgeschichte der Weimarer 
Republik geschrieben, sonst, 
Frau Becker, wird ja Weimar 
oft als Tanz auf dem Vulkan be-

Sportstudentinnen der Preußischen Hochschule für Leibesübungen mit Boxhandschuhen im Schnee (1928)
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schrieben. Der Historiker Se-
bastian Haffner spricht ja sogar 
vom gigantischen karnevalisti-
schen Totentanz. Warum halten 
Sie solche Beschreibungen für 
problematisch?

Becker: Weil die Beschrei-
bung und auch diese Redewen-
dung auf jeden Fall vom Jahr 
1933, mit Blick auf Haffner viel-
leicht aus den Jahren nach 1933, 
also mit dem Wissen um die 
Machtübertragung auf die Nati-
onalsozialisten, vorgenommen 
wurden und die Innovationsleis-
tung, die Experimentierfreude, 
die avantgardistischen Projekte 
dieser Epoche nicht ganz in den 
Blick nehmen. Man könnte sogar 
einen Schritt weitergehen und 
die These formulieren, dass sie 
die kulturelle Innovationsleis-
tung dieser Epoche sozusagen 
um ihre Erfolge, um ihre Wirk-
samkeit bringen. Mein Anliegen 
ist es, dass die Weimarer Repu-
blik sowohl in ihrer politischen 
Entwicklung als auch in ihrer 
kulturellen Innovationsleistung 

doch eher vom Jahr 1918, also 
vom Jahr der Novemberrevo-
lution, den revolutionären Er-
eignissen und der dann sich 
anschließenden Gründung der 
Republik, aus zu sehen ist. Denn 
es ist schon so, dass der Erste 
Weltkrieg, dadurch, dass er zum 
Sturz der Monarchie, zum Ende 
des Kaiserreichs führt, die Re-
publik ermöglicht, dass er neue 
Freiräume schafft, dass er ein 
doch innovatives Potenzial über-
haupt erst ermöglicht.

DF: Es ändert aber doch 
nichts daran, dass dieser neue 
Typus von Frau, über den wir 
vorhin gesprochen haben, am 
Ende dieser Zeit entweder umge-
bracht oder ins Exil vertrieben 
wurde.

Becker: Ja, das ist zweifels-
ohne nicht zu bestreiten, aber 
ich würde es vielleicht etwas 
abgewandelt formulieren, näm-
lich: die Kultur von Weimar – sie 
wird nicht mundtot gemacht, sie 
wird ins Exil getrieben, aber sie 

entfaltet weltweit in diesem Exil 
eine Wirkung, die bis heute an-
hält. Schauen wir nach Israel, 
nach Tel Aviv, schauen wir nach 
Los Angeles in die USA, dann ist 
das allenthalben festzustellen.

DF: Ich fand sehr verblüffend, 
angesichts Ihres Buches zu ler-
nen, wie sehr die Weimarer Zeit 
in der Bundesrepublik ignoriert 
bis tabuisiert wird, bis in die 
Siebzigerjahre hinein. Warum 
war das so?

Becker: Weil nach 1945 zu-
nächst die innere Emigration 
schneller vor Ort war. Ernst Jün-
ger, Gottfried Benn hatten ihre 
Werke, die während der inneren 
Emigration in Deutschland, also 
von 1933 bis 45, verfasst wor-
den waren, in der Schublade, 
sie brauchten sie nur rauszuho-
len. Zweitens: man war nicht 
interessiert an der Exilliteratur. 
Vergegenwärtigen wir uns das 
Beispiel Alfred Döblin. Er ist 
einer der wenigen, der aus den 
USA, aus Los Angeles, sofort 
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Fahrschülerin mit Motorrad in Berlin um 1925
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Lesung mit Carmen Korn: „Zeitenwende“
– mit anschließender Signierstunde, Bücher können vor Ort erworben werden –

Die Autorin liest aus Teil 3 ihrer Trilogie „Vier Frauen. Vier Familien.
Ein Jahrhundert“ über das Leben von vier Hamburger Frauen im 20. Jahrhundert.

Eine Veranstaltung der GEW Hamburg
im Rahmen der Frauenwoche rund um den
Internationalen Frauentag 2019

Donnerstag, 28. Februar 2019,
18.00 Uhr mit kleinem Imbiss

Ort: Curiohaus, Rothenbaumchaussee 15,
Hinterhaus, 20148 Hamburg

Anmeldung: über info@gew-hamburg.de 

Eintritt: kostenlos für Frauen in der GEW –
alle anderen 3,00 €

Veranstalterin: Landesverband der
GEW Hamburg, AfGG – Ausschuss für
Gleichstellungs- und Genderpolitik –
Que(e)rschnitt  

sagt, er kommt nach Deutsch-
land zurück, er möchte mitarbei-
ten an diesem Aufbau, an dem 
Aufbau eines neuen Staates. Und 
nach wenigen Jahren schon ist 
seine Bilanz, dass er ein zwei-
tes Mal emigrieren muss, weil 
man ihn in Deutschland nicht 
möchte. Und erst im Zuge der 
Politisierung der Kultur und 
auch der Gesellschaft durch die 
68er-Revolution ändert sich das 
Interesse. Man ist nun stärker in-
teressiert an den Traditionen, die 
der Politisierung des Denkens 
und der Politisierung der Kultur 
im Zuge der Studentenrevoluti-
on 1968 erst den Boden bereitet 
haben – und das ist nämlich die 
Kultur der Weimarer Republik. 
Und danach, das kann man auch 
feststellen, wird die Weimarer 
Republik ein Thema sowohl der 
Literaturwissenschaften als auch 
der Geschichtswissenschaften.

Die Weimarer Republik
als Boom-Thema

DF: Und noch ein paar Jahr-

zehnte später, heute, ist das ein 
richtiges Boom-Thema; alle re-
den plötzlich von der Weimarer 
Zeit. Verstehen Sie das?

Becker: Ja, das ist erstens na-
türlich so, dass wir in diesem Jahr 
das hundertjährige Jubiläum der 
Weimarer Republik feiern. Und 
zweitens: ich verstehe es, weil 
wir, die Kulturhistoriker_innen, 
die Literaturwissenschaftler –, 
aber auch die Historiker_innen, 
seit Jahren an diesem Thema 
arbeiten und deutlich machen 
konnten, dass diese Epoche mit-
samt ihrer Kultur einfach für die 
deutsche Geschichte im 20. und 
21. Jahrhundert von enormer Be-
deutung war. Und es ist natürlich 
eine schwierige Diskussion, die 
Frage: Woran ist sie gescheitert? 
Wäre Weimar wirklich geschei-
tert, wenn wir eine andere öko-
nomische Entwicklung gehabt 
hätten? Denn die ökonomische 
Instabilität der Jahre ab 1929 hat 
die politische Instabilität nicht 
nur verstärkt, sondern hervorge-
rufen. Weimar war insgesamt, 

auch ab den frühen Zwanziger-
jahren, wegen der fehlenden 
Sperrminorität eine instabile po-
litische Demokratie, das ist gar 
nicht von der Hand zu weisen. 
Aber ob es tatsächlich den Na-
tionalsozialisten gelungen wäre, 
ohne die ökonomische fatale 
Situation am Ende der Weima-
rer Republik diese politischen 
Gegebenheiten durchzusetzen, 
wage ich zu bezweifeln.

DF: Vielen Dank, Frau Be-
cker!

Becker: Danke Ihnen!

Das Gespräch führte der
Redakteur des DF

CHRISTIAN RABHANSL /
Abdruck mit freundlicher

Genehmigung des Deutschlandradio 
Kultur; gesendet in der

‚Lesart‘ am 19.1.2019

 Wir bedanken uns ganz 
besonders beim Verlag wbg 

Academic für dessen großzügige 
Überlassung der Bildrechte.

DIE REDAKTION
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Jetzt informieren 
in Ihrer Filiale vor Ort,
telefonisch unter 07 21/141-0 
oder auf www.bbbank.de/gew

0,– Euro Girokonto1

vom Sieger 
für Gewinner

  bundesweit kostenfrei 
Geld abheben
an allen Geldautomaten der 
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• Kostenfreie Kreditkarte 
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NATIONALISMUS

Brandstifter trifft Biedermänner 
Über 500 Menschen demonstrierten kurz vor Weihnachten gegen den 
Auftritt des Afd-Vorsitzenden Alexander Gauland im Hamburger Rathaus 

Gauland widmete sich in sei-
ner Rede am 20.12. im vollbe-
setzten großen Festsaal der Frage 
„Was ist konservativ?“. Manch 
einer hatte zum angekündigten 
Oberthema, „AfD in den Parla-
menten – unsere Politik wirkt“, 
andere zugespitzte Äußerungen 
erwartet. Gauland vermied offen 
provokante Sprüche wie die Ver-
harmlosung der NS-Zeit als „Vo-
gelschiss“ der Geschichte oder 
die Forderung, die Hamburger 
Bundestagsabgeordnete Aydan 
Özoğuz in „Anatolien zu entsor-
gen“. Gauland wollte sein über-
wiegend bürgerliches Publikum 
nicht allzu sehr mit völkischen 
Parolen verschrecken. Er woll-
te sich ihm annähern. Er wollte 
aber auch bei Anspielungen und 
Petitessen in seinem Sinne ver-
standen werden. Denn – das hat 

Gauland zutreffend in seinem 
Buch „Anleitung zum Konser-
vativsein“ (Neuauflage 2017) 
im allerersten Satz formuliert –: 
„Wer heutzutage das Epitheton 
»konservativ« benutzt, kann 
nicht sicher sein, dass er verstan-
den wird.“ Analysiert man das 
Verhalten des Hamburger Pub-
likums, sein zustimmendes Rau-
nen, Lachen und Klatschen, so 
kann man davon ausgehen, dass 
seine Botschaften ankamen. Um 
die Position Gaulands als Reprä-
sentanten der AfD kennenzuler-
nen und den Hamburger Vor-
trag einzuordnen, lohnt es sich 
– bspw. im Philosophie- oder 
Gesellschaftskundeunterricht 
– näher auf seine formulierten 
Grundüberlegungen und Postu-
late einzugehen, die sowohl im 
genannten Buch als auch in der 

Rede im Hamburger Rathaus 
vorkommen. Gauland sieht beim 
Konservativismus nach 1945 
einen Mangel an Existenzwil-
len, an historischer (National-)
Symbolik und an Handlungsbe-
reitschaft. Erst nach dem Beitritt 
der DDR zur Bundesrepublik 
hätten durch den „Widerstand“ 
der neuen „direkt-demokrati-
schen Bewegungen“, zu denen 
er offensichtlich seine Partei und 
ihre Untergliederungen, „Mer-
kel-muss-weg“-Demonstranten, 
Pegida u.a.m. fasst, gegen den 
„blutleeren Verfassungspatriotis-
mus“ und „political correctness“, 
konservative Gegenwelten mit 
neuen Symbolen zu Familie, 
Heimat und Nation entwickelt 
werden können.

Nahezu zeitgleich zum Ham-
burger Vortrag Gaulands hatte 

Alexander Gauland am 20.12.2018 im Kaisersaal des Rathauses. In Bezug auf den Namensgeber des Saals war 
der Referent am richtigen Ort
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die CSU-nahe Hanns-Seidel-
Stiftung eine namensgleiche 
Schrift herausgegeben: „Was 
ist konservativ?“ Aber mit dem 
Untertitel „Ein Plädoyer für Maß 
und Mitte“. Sie benennt als so-
genannte Ankerpunkte für das 
Konservativsein eine werteba-
sierte Ordnung, Heimatliebe und 
Vaterland. Gauland knüpft an 
solcherart Vokabular an, verliert 
aber jedes Maß und driftet nach 
weit rechts von der Mitte ab, was 
weder als strukturkonservativ, 
wertkonservativ oder national-
konservativ zu kennzeichnen ist. 
Er selbst sieht sich und die AfD 
hingegen – wie am 23.1.2019 in 
der Fernsehsendung „Maisch-
berger“ – weiterhin als konser-
vative Kraft in der Mitte der 
Gesellschaft: „Die Partei hat sich 
nicht nach rechts entwickelt.“ 

Für Gauland, selbst einmal in 
der CDU und Leiter der Hes-
sischen Staatskanzlei, stehen 
die Unionsparteien bereits zum 
Zeitpunkt ihrer Gründung nicht 
für eine Wiederaufnahme ver-
schütteter konservativer Traditi-
onen. Gauland fordert dagegen, 
„sich auf ungebrochene Traditi-
onsketten zu besinnen (…). Nur 
wenn ein Volk fest in seiner Ge-
schichte verankert ist und nicht 
von immer neuen Selbstzwei-
feln überwältigt wird, kann es 
seine Zukunft meistern.“ CDU 
und CSU hätten – so Gauland 
– ihre konservativen Wurzeln 
gekappt. „Auch in der Union 
wollte man nur noch fortschritt-
lich, feministisch, antiautoritär 
und schwulenfreundlich sein, 
auch dort begann man, Heimat, 
Identität, Leitkultur und Traditi-
on als Ballast zu betrachten…“. 
Es fehle an „Traditions- und Tu-
gendpflege“. Politiker wie Fried-
rich Merz hätten sich mit For-
derungen nach einer „deutschen 
Leitkultur“ nicht durchgesetzt. 
In seinem Vortrag im Hambur-
ger Rathaus griff Gauland auf 
Überlegungen aus seinem oben 
zitierten Buch zurück, ließ aber 
erkennen, dass er – wie es Bas-
tian Reinhardt in den Blättern 

für deutsche und internationa-
le Politik (11/2018) zutreffend 
ausdrückt – den Prozess einer 
„Selbstradikalisierung eines vor-
maligen Konservativen“ durch-
laufen hat. Gauland ist insoweit 
kein „Grandseigneur“, wie ihn 
noch der ehemalige, inzwischen 
aber ausgetretene Hamburger 
AfD-Vorsitzende Jörn Kruse bei 
seinem Vortrag im Hamburger 
Rathaus ein Jahr zuvor (2017) 
angekündigt hatte. Er ist auch 
kein Biedermann, wie ihn viele 

aufgrund seiner immergleichen 
anglophilen Altherren-Kleidung 
mit Hundekrawatte einschätzen. 
Er ist ein Brandstifter – auch 
bei der Festlegung, was er für 
konservativ hält. „Der Konser-
vative kann deshalb nicht für die 
Gleichbehandlung der Nächsten 
und der Fernsten sein, er muss 
der eigenen Gemeinschaft Vor-
zug vor dem Fremden geben. 
Das ist die geistesgeschichtliche 
Übersetzung der Zuspitzung: 
‚Kinder statt Inder.‘“ Gauland 
will etwas im Sinne des latei-
nischen Wortes conservare in 
einem Zusammenhang erhalten 
und bewahren, was nach dem 
8. Mai 1945 als völkischer Na-
tionalismus diskreditiert war. 
Gauland wendet sich in seinem 
Hamburger Vortrag gegen eine 
internationale Vernetzung und 
Gemeinschaft. Nation stellt für 
ihn den primären politischen Be-
zugsrahmen dar: „Wir müssen 
unseren Heimatstaat, unseren 
Nationalstaat bewahren gegen 
den Versuch, ihn zu entgren-
zen und ihn aufzulösen in einer 
Welt“. Nation ist für Gauland das 

übergeordnete, unveränderbare 
Ordnungsprinzip. In seiner Rede 
auf dem Parteitag der AfD Bay-
ern am 9.6.2018 wurde dieses 
deutlicher als in Hamburg: „Wir 
befinden uns in einem Kampf 
gegen Kräfte, die ihr globalisti-
sches Programm der Nationen-
auflösung, der ethnisch-kultu-
rellen Vereinheitlichung und der 
Traditionsvernichtung als die 
Menschlichkeit und Güte selbst 
verkaufen. …Wir sollen uns als 
Volk und Nation in einem großen 
Ganzen auflösen. Wir haben aber 
kein Interesse daran, Menschheit 
zu werden. Wir wollen Deutsche 
bleiben.“ Gauland plädiert hier 
für den ethnischen, exklusiven 
Nationalismus, dessen Konzept 
auf Abstammung, Zugehörigkeit 
durch Geburt, „Blut“ o.ä. basiert 
und sich teilweise aggressiv 
gegen andere Nationen durch 
Überhöhung der eigenen Nation 
abgrenzt. Wer nicht dazu gehört, 
wird ausgesondert. Dieses führt 
im Extrem zu Diskriminierung, 
Vertreibung und – wie in der NS-
Zeit – zur Vernichtung. Gauland 
beklagt sich vor seinem Hambur-
ger Publikum, dass sich niemand 
zu diesem, von ihm vertretenen 
Konservatismus bekennt. Er 
wendet sich insbesondere gegen 
die wirtschaftlichen globalen 
Eliten, die einen großen globalen 
Markt, aber nicht mehr Natio-
nalstaaten wollen. Diese bilden 
– so Gauland – die gegenwärti-
ge „eigentliche Kriegerkaste“. 
Als Problem skizziert er, dass 
die deutsche Wirtschaft nicht 
mehr wie früher auf der Seite 
der deutschen Ordnungsmacht 
stehe, sondern sich aus egois-
tischen Motiven für Zuwande-
rung ausspreche. „Aber wir, die 
Menschen, müssen uns mit den 
Folgen herumschlagen.“ Einige 
Monate zuvor drückte er sich auf 
dem o.g. bayrischen AfD-Partei-
tag noch „volksnaher“ aus: „Und 
wer abertausende, zum Teil hoch 
aggressive Analphabeten in sein 
Land holt und ihren Lebensun-
terhalt finanziert, ist nicht welt-
offen, sondern dämlich. […] Wir 

Der Konservative kann 
deshalb nicht für die 

Gleichbehandlung der 
Nächsten und der Fernsten 
sein, er muss der eigenen 
Gemeinschaft Vorzug vor 

dem Fremden geben
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importieren den Zerfall, indem 
wir das ethnisch-religiöse und 
clanstrukturelle Konfliktpoten-
zial en masse importieren.“ Des-
halb feuert er sein Hamburger 
Publikum an: „Das was einmal 
da ist, müssen Sie bewahren.“ 
Auf einer Wahlkampfveranstal-
tung in Bautzen formuliert er, 
wie das zu erreichen ist: „Es ge-
hört sich, dass diese Menschen 
dahin zurückgeschafft werden, 
wo sie hergekommen sind, und 
das ist mir völlig egal, was dort 
für ein Regime herrscht.“ 

Die AfD ist keine konservati-
ve Partei. Der Verfassungsschutz 
nahm daher die größte Oppositi-
onspartei im Bundestag ins Vi-
sier. Die AfD wird in dem „Gut-
achten zu tatsächlichen Anhalts-
punkten für Bestrebungen gegen 
die freiheitliche demokratische 
Grundordnung in der ‚Alterna-
tive für Deutschland‘ (AfD) und 
ihren Teilorganisationen“ vom 
15. Januar 2019 als sogenannter 
Prüffall eingeschätzt, zwei ihrer 
Teilorganisationen (die AfD-
Jugendorganisation „Junge Al-
ternative“ (JA) und der „Flügel“ 
um Björn Höcke, den Fraktions-
vorsitzenden der AfD im Thürin-
ger Landtag) als Verdachtsfall. 
Der Fraktionsvorsitzende der 
AfD in der Hamburger Bürger-
schaft, Alexander Wolf, Initiator 
der Denunziationsplattform (hlz 

11/2018), gibt sich empört: „Die-
ses Nicht-Ereignis an die große 
Glocke zu hängen, also mit ei-
ner Pressekonferenz öffentlich 
zu machen – so zu tun, als sei 
da etwas – da wird die AfD an 
den Pranger gestellt, wie im Mit-
telalter ein Verbrecher auf dem 
Marktplatz – nach dem Motto: 
„Etwas bleibt immer hängen.“ 

Das ist ein Riesenskandal – po-
litisch wie rechtlich.“ Er gibt an 
die Mitglieder und Sympathi-
santen der AfD im Staatsdienst 
die Parole aus: „Entwarnung 
für Beamte.“ Der Verfassungs-
schutz kommt zu einem anderen 
Schluss: Anhand der im Gutach-
ten des Verfassungsschutzes dar-
gestellten Verlautbarungen von 
Gauland werde deutlich, dass 
seinem Denken ein ethnisch-
biologisches bzw. ethnisch-kul-
turelles Verständnis des Volkes 
zugrunde liegt. JA und „Flügel“ 
sind für Gauland kein Problem. 
Höcke sei kein Faschist, kein 

Nazi, sondern lediglich ein Na-
tionalromantiker, der sein Land 
lieben würde. Gauland trifft Hö-
cke und Vertreter der JA am 19. 
Januar 2019 bei der Winteraka-
demie des „Instituts für Staats-
politik“ (IfS), einer „Denkfabrik 
der Neuen Rechten“, auf dem 
Rittergut Schnellroda in Sach-
sen-Anhalt. Das IfS versucht 
mit regelmäßigen „Sommer- und 
Winterakademien“ den „wissen-
schaftlichen Nachwuchs“ einer 
„volksbewussten“ politischen 
Elite zu fördern. Gauland sprach 
im Rahmen der diesjährigen 
Wintertagung mit dem schlich-
ten, wenn auch bezeichnenden 
Titel „Volk“. Es überrascht nicht, 
dass Gauland beim IfS auftritt. 
Die Veranstaltungen des IfS 
werden von Personen aus einem 
breiten Spektrum neurechter 
Politik besucht, darunter auch 
Funktionsträger und Aktivisten 
der Nationaldemokratischen Par- 
tei Deutschlands (NPD) und ihrer 
Nachwuchsorganisation Junge 
Nationaldemokraten (JN) sowie 
der Identitären Bewegung. Gau-
land gehört zu denjenigen, die 
hier eine Ideologie- und Strate-
giebildung fördern, um Natio-
nalkonservative und Rechtsext-
remisten zu verbinden und ihren 
Einfluss auf tagespolitische De-
batten zu steigern. 

STEFAN ROMEY

Wir importieren den 
Zerfall, indem wir das 

ethnisch-religiöse 
und clanstrukturelle 

Konfliktpotenzial en masse 
importieren

Aus dem Gutachten des Verfassungsschutzes:
„Eine gründliche politikwissenschaftliche und 

juristische Analyse der Aussagen der JA legt 
nahe, dass sie die Würde des Menschen als obers-
ten Wert der Verfassung nicht respektiert. Sie 
zielt auf den Vorrang eines ethnisch-homogenen 
Volksbegriffs und macht die, die dieser ethnisch 
geschlossenen Gemeinschaft nicht angehören, in 
eindeutiger Weise verächtlich. […] Die JA rich-
tet sich nach den bisherigen Erkenntnissen auch 
gegen das Demokratieprinzip. „Die JA-Program-
matik zeichnet sich auch durch die drastische 
Missachtung rechtsstaatlicher Grundprinzipien, 
insbesondere des Gewaltmonopols des Staates 
und der Rechtsbindung der Verwaltung, aus. […] 
Das durch den 'Flügel' propagierte Politikkonzept 
ist auf die Ausgrenzung, Verächtlichmachung 

und weitgehende Rechtlosstellung von Auslän-
dern, Migranten, insbesondere Muslimen, und 
politisch Andersdenkenden gerichtet. Es verletzt 
die Menschenwürdegarantie sowie das Demokra-
tie- und das Rechtsstaatsprinzip. Die Relativie-
rung des historischen Nationalsozialismus zieht 
sich zudem wie ein roter Faden durch die Aussa-
gen der 'Flügel'-Vertreter. […] Ziel des „Flügels“ 
ist ein ethnisch homogenes Volk, welches keiner 
„Vermischung“ ausgesetzt sein soll. […] 'Flügel'-
Vertreter wenden sich auch gegen das Demokra-
tie- und das Rechtstaatsprinzip. Demokratische 
Entscheidungen werden nur akzeptiert, wenn die-
se zu einer Regierungsübernahme durch die AfD 
führen. Im Falle des Scheiterns der AfD gelte: 
‚Danach kommt nur noch: Helm auf.‘ “
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RECHTSEXTREMISMUS

Doch nichts gelernt?
Rassismus wird wieder salonfähig – über den Wiedereinzug 
rassistischen Denkens und Handelns in Europa

Recht(sradikal)e sind in fast 
allen europäischen Ländern von 
Millionen in die Parlamente ge-
wählt worden. Sie sitzen mittler-
weile auch an den Schalthebeln 
der Macht (seit einiger Zeit in 
Österreich und Italien, schon 
länger in Ungarn und Polen), 
wobei sich das Phänomen nicht 
auf Europa beschränkt (siehe 
USA, Brasilien...). Viele der 
Anhänger_innen wünschen sich 
einen starken Führer, der für 
Ordnung sorgt, speziell gegen-
über Ausländern. CSU, Ungarns 
Orban und die österreichischen 
Koalitionäre FPÖ (eine Analy-
se des Programms dieser Partei 
ist in der Rezension „Die FPÖ“ 
von H. Auinger in hlz 3-4/18 
nachzulesen) und ÖVP planen 
in der Asylpolitik die radikale 
Zuspitzung; was durch mehr-
malige Gesetzesverschärfungen 
längst auf den Weg gebracht ist, 
soll vollendet werden. Seehofers 
exaltierter Satz, die Migration 
sei „die Mutter aller Probleme“, 
mit dem `klärenden´ Zusatz: da 
empörten sich die Leute doch 
zu Recht und der „Nazi“-Vor-
wurf sei haltlos (tagesschau.de, 
6.9.18), ist mittlerweile nicht nur 
bei der fremdenfeindlichen AfD 
Konsens.

Was läuft da ab? Woher 
kommt, wohin geht die Entwick-
lung? Dazu ein Blick auf die 
Lage in Europa.

Ein Bild geht um die Welt …
Bei den letzten Salzburger 

Festspielen wurde der Eröff-
nungsredner Blom von Zei-
tungsmachern angesprochen: 
„Was man nie gedacht hätte, dass 
Menschen auf dem Weg nach 
Europa zu Tausenden ertrin-
ken“, worauf sich Blom über den 

Skandal empörte: „Dass man un-
ter zivilisierten Menschen darü-
ber diskutiert, ob es nicht richtig 
ist, diese Menschen ersaufen zu 
lassen“ (Kurier, 25.7.18). Eine 
Kollegin im „Standard“ (8.7.18) 
sprach von „hässlichen Bildern 
[der] im Wasser treibenden klei-
nen Leichen in bunten Strampel-
anzügen“ – das Foto vom tot auf-
gefundenen Aslan, dem „Kind 
der Anderen“, das 2015 weltweit 
für Furore sorgte, hatte sich ihr 
offensichtlich eingeprägt. Da-
bei drängte sich ihr gleich die 
furchtbare Vergangenheit auf: 
„Irgendwann“ werde wieder die 
Frage gestellt, „wie es soweit 
kommen konnte?“ Das werde 
dann „schmerzhaft brennen“, so 
die Journalistin, weil es „schon 
einmal Realität“ war. Und sie 
erinnert an die Geschichte der 
zur Ikone aufgestiegenen Anne 
Frank, die jahrelang versteckt 
und nach ihrer Entdeckung im 
KZ umgebracht wurde, um die 
Parallele zu heute zu ziehen: Die 
Taten der Helfer_innen sind un-
ter Strafe gestellt (wie damals, 
während die der Schlächter ganz 
legal waren, z.B. durch das „Ge-
setz zum Schutze des deutschen 
Blutes und der deutschen Ehre“ 
abgesichert).

Aber, das ist das Eigenartige 
beim Erschrecken der Journalis-
tin: Warum sollen die Frage und 
das „schmerzhafte Brennen“ erst 
„irgendwann“ später kommen? 
Wieso nicht jetzt?

Die Scheidung in Wertvolle 
und Minderwertige

Die Parallele zu damals liegt 
ja nahe. Man denke etwa an die 
Kriminalisierung von Helfer_in-
nen der zivilen Seenotrettung – 
aktuell in Spanien, wo spanische 

Sozialdemokraten angeblich eine 
„humanitäre Flüchtlingspolitik“ 
betreiben, die dann so aussieht, 
dass „die Hafenbehörde, die dem 
Infrastrukturministerium in Ma-
drid untersteht, das Auslaufen“ 
der Schiffe Open Arms und Aita 
Mari verhindert, „um vor der 
Küste Libyens ertrinkende Men-
schen zu retten“ (ND, 27.1.19). 
Oder es gibt das maltesische Ver-
bot für eine schweizerische hu-
manitäre Piloteninitiative, See-
notrettungsflüge über dem Mit-
telmeer durchzuführen (watson.
ch, 5.7.18). Die NGO`s haben in 
den letzten Jahren Tausende in 
Seenot geratene Flüchtlinge vor 
dem Ertrinken „im Massengrab 
Mittelmeer“ gerettet. Jetzt gera-
ten sie in den Fokus der Kritik 
– ebenso wie viele Menschen, 
die in Europa nicht zugelassene 
Flüchtlinge aus Kriegs- und Ar-
mutsregionen unterstützen, ih-
nen bei Behördengängen helfen, 
bei Sprachunterricht, Ausbil-
dungs- oder Arbeitsplatzsuche. 
Die „Willkommenskultur“ darf 
sich auf keinen Fall wiederholen, 
so der politische Konsens und 
in Europa werden zunehmend 
Flüchtlinge als zivile Feinde ein-
geordnet.

Wenn Gesetze bzw. Verord-
nungen beschlossen werden, 
die Hilfe unter Strafe stellen, 
kommt verständlicher Weise 
das Erinnern an frühere Verhält-
nisse auf. Es gibt ja heute auch 
eine staatlich betriebene Erinne-
rungskultur. In Deutschland wird 
z.B. am bundesweit gesetzlich 
verankerten Gedenktag des 27. 
Januar bitteres „Unrecht“ staats-
offiziell, aber bloß im Rückblick 
auf den Faschismus beanstandet. 
Die Rede von den „Entrechteten, 
Gequälten und Ermordeten“ und 
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denen, die „mutig Widerstand 
leisteten oder anderen Schutz 
und Hilfe gewährten“ (Bundes-
regierung zum Jahrestag 2008, 
wikipedia.org), kann einem da 
angesichts von Tausenden Toten 
im Mittelmeer wie eine bitterbö-
se Heuchelei vorkommen!

Ähnlich der Aufschub der 
brennenden Frage, von dem 
die österreichische Journalistin 
sprach. Eigentlich müssten die-
jenigen, die das Ertrinken von 
Kindern billigend in Kauf neh-
men, zur Rechenschaft gezogen 
werden. Und doch weiß man ge-
nau, dass demokratisch gewählte 
Politiker_innen sich aus sicherer 
Position gegen diese Kritik ver-
wahren. Deshalb ist das Erschre-
cken vertagt! Oder soll besagte 
Frage erst dann auftauchen, 
wenn wieder ein Krieg verloren 
ist, die Sieger dem Verlierer mo-
ralisch die `rote Karte´ zeigen 
und ihm eine Büßerhaltung ab-
verlangen?

Vergangenheitsbewältung 
hieß und heißt offenkundig: dem 
singulären, faschistischen „Bö-
sen“ in offiziellen Feierstunden 
regelmäßig die geläuterte De-
mokratie entgegenhalten, die ja 
nicht von vornherein „unwertes“ 
Leben ausmacht und ausgrenzt. 
Blickt man auf die toten Men-
schen im Mittelmeer, so zeigt 
sich, dass die rassistische Konse-
quenz auch ohne rassistische Ge-
setze auftritt. Das führt zu einer 
grundsätzlichen Frage:

Was ist Rassismus?
Das sei eine Sache der Defini-

tion, ist allenthalben zu verneh-
men. Je nachdem, ob man sie 
weiter oder enger fasst, sei eine 
Handlung rassistisch oder auch 
nicht. Wenn der Begriff aber ei-
nen Gehalt haben soll, dann den: 
Es gibt wertvolle und weniger 
wertvolle – gar minderwerti-
ge – Menschen. Und das ergibt 
sich aus der Zugehörigkeit zu 
Kollektiven, zu verschiedenen 
Sorten von Menschen (früher 
„Rassen“). Der einzelne Mensch 
zählt nur etwas als Mitglied einer 

nationalen Gemeinschaft. Getreu 
dem Satz Kennedys: „Frage nicht 
was dein Land für dich tun kann, 
sondern was du für dein Land 
tun kannst!“ Das Individuum mit 
seinen Bedürfnissen zählt nichts, 
es gelangt erst zu dem, was es ist, 
durch das Kollektiv, dem es an-
gehört. Das ist die Aussage des 
völkischen Verständnisses, das 
entscheidet, wer gut oder böse, 
damit Freund oder Feind ist und 
auch: was dem/der Einzelne_n 
zusteht und was nicht.

Sprachkultur: „Zigeuner“ 
nein, „Roma“ ja!

Antirassisten legen heutzutage 
– gemäß der geforderten politi-
schen Korrektheit – viel Wert auf 
Umbenennungen. Der Ausdruck 
„Zigeuner“ gehört sich z.B. 
nicht. Doch die sprachliche Bes-
serstellung hat nichts mit wirkli-
cher Besserstellung zu tun. Siehe 
etwa das Vorhaben von Italiens 
Innenminister Salvini: Er will 
„Sinti und Roma zählen“ und in 
„Register erfassen“ lassen. „Aus-
länder ohne Aufenthaltsstatus“ 
könnten so festgesetzt und aus-
gewiesen werden. Das führte zu 
Empörung bei den italienischen 
Sozialisten, die von einem Plan 
mit „leicht faschistischem An-
strich“ (welt.de, 19.6.18) spra-
chen. Ja, solch eine „Zählung“ 
ist aus der Nazizeit bekannt, wo 
jüdische Bürger_innen sich zäh-
len lassen mussten, damit man 
ihnen eine Kennzeichnung ver-
passen konnte; der Glauben oder 
die Herkunft ist den Menschen 
eben nicht unbedingt ins Gesicht 
geschrieben und die rassistische 
Wissenschaft hat (wie man heu-
te weiß: vergeblich) versucht, 
durch „Schädelvermessung“ 
den biologischen Beweis für 
„unwertes“ Lebens zu erbrin-
gen. Übrigens werden heutzuta-
ge „unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge“ wieder vermessen: 
„Panoramaschichtaufnahmen 
der Kieferknochen, Röntgenbil-
der von Handskelett und Schlüs-
selbein“, um junge Flüchtlinge 
zu Erwachsenen zu machen (so 

taz.de 2015: „Schwanzvergleich 
bestimmt Alter“). 

Es stimmt natürlich: die Be-
nennungen „Zigeuner“ oder 
„Neger“ werden von Rassisten in 
ekliger Absicht benutzt. Die An-
wendung sprachlicher Korrekt-
heit als „Roma“ oder „Schwar-
zer“ schützt diese Menschen 
jedoch nicht vor privatem oder 
politisch praktiziertem Rassis-
mus. Ein weiteres Beispiel: Auf 
www.auswaertiges-amt.de wird 
die „Reisewarnung“ nach Afgha-
nistan für deutsche Staatsbürger 
– eben die Wertvollen – wegen 
„mehrerer schwerer Anschläge 
im Laufe des Jahres 2018 mit 
zahlreichen Todesopfern und 
Verletzten“ in Kabul aufrechter-
halten; zeitgleich bekundet der 
Bundesinnenminister „Freude“ 
an „seinem 69. Geburtstag“, dass 
seinem „Masterplan“ gemäß „69 
Flüchtlinge“ aus Afghanistan – 
eben Minderwertige – dorthin 
„abgeschoben“ wurden (spiegel.
de, 10.7.18). Und die Wertvollen 
zahlen ja auch Sozialabgaben, so 
sie über eine Einkommensquelle 
verfügen. Das leistet der „grenz-
überschreitende Abzock-Touris-
mus von Asylbewerbern“ – der 
„Minderwertigen“ –, die nur „die 
Sozialkassen plündern“ (Weidel, 
AfD, deutschland-kurier.org, 
29.5.18), natürlich nicht.

Keine „nationale Identität“
Mit der „Mutter aller Proble-

me“ wird die aus den letzten bei-
den Jahrhunderten bekannte an-
tisemitische Redeweise von den 
Juden als „unserem Unglück“ 
geschickt umschifft – und die 
Denkfigur dennoch unters Volk 
gebracht. Orban formuliert es 
offener, wenn er davon spricht, 
dass „Flüchtlinge aus Asien und 
Afrika Europa „überschwem-
men“, um die „christliche und 
nationale Identität“ seiner Völ-
ker zu zerstören.“ (Kurier.at, 
23.10.17) Hitlers Hauptvorwurf 
an „das Judentum“ war ja, dass 
es „keine nationale Identität“ be-
sitzt und dadurch „zersetzend“ 
auf das Deutschtum wirkt.
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Flüchtlinge in Lagern
„konzentriert“

Wenn Flüchtlingen das Geld 
weggenommen wird, wenn sie 
nur Sachleistungen erhalten und 
ihnen so das Geld für Bedürfnis-
se fehlt, die nur außerhalb des La-
gers zu befriedigen sind, greifen 
sie möglicher Weise zur Klein-
kriminalität wie Ladendiebstahl, 
Prostitution oder Drogenhandel. 
Dann heißt es: Davor ist die 
angestammte Bevölkerung zu 
schützen – die solches ja nur im 
Einzelfall tut?! Probates Mittel 
soll dann sofortige Abschiebung 
sein. Vorher wird bereits alles 
zur Abschreckung derjenigen ge-
tan, die sich vor Krieg und Elend 
auf den Weg machen wollen. In 
Griechenland gibt es z.B. über-

füllte Lager mit „mangelhafte(r) 
Essensversorgung, fehlende(r) 
medizinische(n) Hilfe, 
schlechte(n) hygienische(n) Be-
dingungen“ (swr.de, 6.1.18). 
Die Unterbringung in Lagern 
dient auch der Fernhaltung un-
erwünschter Unterstützung von 
Flüchtlingen, der Integration in 
Schulen und Betrieben etc.

Auch „nützliche“ Jugendliche 
in Ausbildung oder eingearbei-
tete Erwachsene sind nicht vor 
Abschiebung gefeit. Alle Pull-
Faktoren, die einem Verbleib der 
Unerwünschten dienlich sind, 
sind zu kappen! Wenn der öster-
reichische Innenminister Kickl 
(FPÖ) von „Grundversorgungs-
zentren“, die „konzentriert“ 
gehören, spricht, liegt der Ver-

gleich solcher Abschiebelager 
mit KZ's auf der Hand. Der wird 
aber von Kickl gleich bestritten, 
denn seine Idee habe nichts mit 
dem „verabscheuungswürdigen 
NS-Verbrecher-Regime“ (stan-
dard.at, 12.1.18) zu tun.

Die Rückführung von Kriegs- 
und Wirtschaftsflüchtlingen oder 
politisch Verfolgten endet oft mit 
dem Tod. Das ist aber nicht die 
Kritik, wenn die herrschende 
Praxis von Sammellagern, Ab-
schiebungen etc. ins Visier gerät. 
Der österreichische Bundesprä-
sident ermahnt stattdessen zum 
„verantwortungsvollen Umgang 
mit der Sprache“ (diepresse.
com, 18.1.18).

„Lehren aus der
Vergangenheit“

Das sind sie also, die „Lehren 
aus der NS-Vergangenheit“! Die 
genannten Beispiele zeigen die 
Demokratie, die sich seit ihrer 
Geburtsstunde als das „Bollwerk 
gegen den Faschismus“ sieht, 
in ihrem praktischen Alltagsbe-
trieb. Soll man da das etablierte 
Narrativ, die heutige Demokratie 
sei das kategorische Gegenteil 
des Faschismus, aufrechterhal-
ten? Ist es nicht ebenso frag-
lich wie die „antifaschistische“ 
Nachkriegsgeschichtsschrei-
bung, der zu Folge nur wenige 
aus der „Kriegsgeneration“ von 
dem nationalen Aufbruchs- und 
Vernichtungsprogramm gewusst 
und sich beteiligt hätten, Hitler 
persönlich und seine Komplizen 
natürlich ausgenommen?

Das „Verbrechen“ der Flücht-
linge ist es, dass sie zur falschen 
Zeit am falschen Ort gestrandet 
sind, an einem Ort, der ihnen 
keine Existenzberechtigung zu-
gesteht! Diese Härte soll man 
nicht mehr als Extremfall sehen, 
der Begriff des „Rechtsextre-
mismus“ wird langsam ad acta 
gelegt. Es ist normale Grenzsi-
cherung – und wenn sie brutal 
praktiziert wird, vielleicht auch 
„Rechtspopulismus“...

F. BERNHARDT, R. GOSPODAREK, 
Ruheständler

Was ist Rassismus? Es gibt wertvolle und weniger wertvolle – gar 
minderwertige – Menschen. Und das ergibt sich aus der Zugehörigkeit
zu Kollektiven (R. Gospodarek/F. Bernhardt)
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RASSISMUS

Mit zweierlei Maß
Das Bemühen der Medien um eine ausgewogene Berichterstattung im 
Zusammenhang mit Straftaten durch Menschen ausländischer Herkunft ist 
durch Pegida und AfD einem Stil gewichen, der sensationserheischend das 
Klischee vom gewalttätigen Migranten bedient

Eins haben Pegida und AfD 
geschafft: Bei jedem Kriminal-
fall wird mittlerweile aufgeführt, 
ob einer oder mehrere der Be-
teiligten einen Migrationshin-
tergrund haben. War es vor den 
Ereignissen der Kölner Silves-
ternacht 2015/16 Usus, dies bei 
Meldungen über kriminelle Akte 
zu unterlassen – weil es ja für die 
Tat oder das Opfer unerheblich 
ist, für die polizeilichen Ermitt-
lungen meistens auch –, so wur-
den Medien und politische Öf-
fentlichkeit in der Folge mit dem 
Verdacht belegt, sie würden den 
Bürgern etwas verschweigen.

Der Vorwurf hat offenbar ge-
troffen, seitdem hat sich die Be-
richterstattung gewandelt und 
das in doppelter Hinsicht: Zum 
einen wird vermerkt, wenn ein 
Beteiligter über eine nicht-deut-
sche Nationalität bzw. einen Mi-
grationshintergrund verfügt, zum 
anderen sind Meldungen über 
Gewalttaten, die zum normalen 
Alltag gehören und damit oft nur 
eine Randnotiz bilden, stärker in 
den Fokus gerückt, wenn sich an 
ihnen das Ausländerthema fest-
machen lässt. Den rechten Poli-
tikern ist damit schon im Prinzip 
und für die öffentliche Wahrneh-
mung entscheidend der Beweis 
gelungen, dass Migranten die 
Gefahr erhöhen, Opfer von Ge-
walttaten zu werden.

Sicher: Armut, Kriegserfah-
rung und Flucht können zur Ver-
rohung beitragen und unter den 
Flüchtlingen befinden sich ne-
ben traumatisierten, erschöpften 
und abgestumpften Menschen 
auch solche, die bereit sind, Ge-
walt auszuüben. Doch nicht die 

Tatbestände, die zur Verrohung 
– keineswegs bloß von Flücht-
lingen – führen, sind Gegenstand 
rechter Kritik, schließlich finden 
sich auch im rechten Milieu und 
nicht nur dort gewalttätige Figu-
ren.

Vielmehr soll die Tatsache, 
dass es hierzulande überhaupt 
Menschen ausländischer Her-
kunft gibt, die Gefahr von Ge-
walttaten erhöhen, alles nach 
dem Motto: Wenn es die Öff-
nung der Grenzen nicht gege-
ben hätte, dann wäre dieser und 
jener Mensch in Kandel oder 
Chemnitz noch am Leben. Eine 
seltsame Logik, die eigentlich 
gegen den spricht, der den Vor-
wurf erhebt, denn immer noch 
werden die meisten Gewalttaten 
von Deutschen ausgeübt.

Erregung im schönen 
Deutschland

„Unser schönes Deutschland“, 
für das nicht allein Rechte mit 
Fahnen und schwarz-rot-golde-
nen Emblemen eintreten, ist voll 
von Gewalt. Bemerkbar schon 
ganz banal im Straßenverkehr, 
wo nicht nur bei illegalen Stra-
ßenrennen Menschenleben aufs 
Spiel gesetzt werden. Auch auf 
der Autobahn, wo Drängler und 
Raser eigenes und fremdes Le-
ben riskieren, bis hin zu Strei-
tereien um Parkplätze kommt es 
zu Gewalttaten. Nicht zuletzt die 
hochgelobte Familie mit ihrem 
Umfeld ist der gefährlichste Ort 
der Republik, die meisten sexu-
ellen Vergehen an Kindern fin-
den hier statt und die überfüllten 
Frauenhäuser dokumentieren die 
Gewalt in den Familien; nicht 

selten löschen Eltern in letzter 
Konsequenz einschlägiger „Fa-
miliendramen“ alle Angehörigen 
aus, weil sie ihr Leben in und mit 
der misslungen familiären Idylle 
nicht mehr ertragen. Und wie 
neuere Enthüllungen gezeigt ha-
ben, erweisen sich stinknorma-
le Beschäftigungsverhältnisse, 
kirchliche Einrichtungen, Sport-
verbände etc. immer wieder als 
Brutstätten sexueller Gewalt.

Dies alles gilt als selbstver-
ständlich und ist kein Anlass für 
eine besondere Erregung, führt 
in den meisten Fällen nicht zu 
einer groß aufgemachten Pres-
semeldung und noch seltener zu 
einem Trauermarsch durch die 
Gemeinde. Da muss es schon ein 
herausragendes Ereignis sein, 
wo sich etwa Sex und Crime sen-
sationell verbinden – wie beim 
Horrorhaus in Höxter oder beim 
Anbieten des eigenen Kindes im 
Internet zum Missbrauch –, da-
mit die Sache überhaupt in die 
überregionalen Schlagzeilen ge-
langt. Die mitfühlenden Bürger 
sehen sich eben nicht bei jedem 
Kindstod veranlasst, am Tatort 
Blumen niederzulegen oder Ker-
zen aufzustellen. Dafür braucht 
es schon ein Ereignis, das ihnen 
als besonderer Anlass zu ent-
sprechender Aufmerksamkeit 
und Betroffenheit nahegebracht 
wird.

Bei Gewalttaten unter Betei-
ligung von Ausländern ist dies 
inzwischen anders, nicht zuletzt 
wegen der größeren medialen 
Aufmerksamkeit, die regelmäßig 
hergestellt wird. In Windeseile 
finden sich zahlreiche Bürger 
ein, die sich von der Tat erschüt-
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tert zeigen und ihre Trauer zum 
Ausdruck bringen wollen – d.h. 
Leute, die weder das Opfer noch 
den Täter gekannt haben, den 
Kontakt zu den getöteten oder 
verletzten Personen womöglich 
gemieden oder mit ihnen über-
haupt keine Gemeinsamkeit ent-
deckt hätten.

Und auch die Politik tritt neu-
erdings regelmäßig an, um ihre 
Erschütterung und Trauer zu 
demonstrieren – was der Gipfel 
der Heuchelei ist. Spätestens 
hier könnte jeder merken, dass es 
nicht um Trauer über den Verlust 
eines geliebten oder geschätzten 
Menschen geht, sondern dass 
persönliche Betroffenheit für 
politische Zwecke demonstriert 
wird, nämlich zur Betonung der 
Menschlichkeit, die die eigene 
Politik auszeichnen soll, so als 
wäre sie ganz von solchen Ge-
fühlen bestimmt. Eine Heuche-
lei, die den Politikern natürlich 
nicht schwerfällt, schließlich 
schaffen sie es sogar, Trauer und 
Erschütterung beim Tod von Sol-
daten zu zeigen, die sie in den 
Krieg geschickt und damit ihrem 
Schicksal ausgeliefert haben.

Das christliche Abendland 
geht unter

Aber nicht nur mit Leib & 
Leben, Hab & Gut sollen sich 
die Eingeborenen am Standort 
D bedroht fühlen, sondern auch 
und vor allem – Stichwort: Is-
lamisierung – in ihrer Kultur, 
speziell der christlichen. Dazu 
ist als Erstes zu sagen: Der Islam 
ist nicht mit den Flüchtlingen 
nach Deutschland gekommen, 
sondern mit den Migranten aus 
der Türkei, aus Jugoslawien oder 
den arabischen Ländern. Er hat 
lange Zeit ein Hinterhofdasein 
geführt, weil die Moscheen in al-
ten Fabrikhallen oder Lagerhäu-
sern angesiedelt waren und das 
religiöse Leben von der Öffent-
lichkeit kaum wahrgenommen 
wurde. Zum Streitgegenstand 
wurde er, als Moscheen gebaut 
wurden, die als solche in der Öf-
fentlichkeit erkennbar waren, als 

etwa der Ruf des Muezzins er-
schallte oder Minarette im Stadt-
bild sichtbar wurden.

Eine andere Dimension erhielt 
die Islamdiskussion mit den Ter-
roranschlägen frommer Fanati-
ker, mit dem Auftreten von Al 
Kaida oder IS. Seitdem steht der 
Islam immer auch für islamisti-
schen Terrorismus und für Ter-
rorgefahr. Mit der Öffnung der 
Grenzen für die Balkanflüchtlin-
ge wurde die Flüchtlingsdebatte 
dann zu einer Sicherheitsdebatte. 
Die ausgesetzte Grenzkontrolle 
galt als Sicherheitsrisiko, weil 
auf diesem Wege auch Terroris-
ten einreisen könnten. Letzteres 
zählte und zählt als schwerwie-
gendes Bedenken, obgleich auch 
scharfe Sicherheitskontrollen an 
Grenzen nicht in der Lage sind, 
den Einreisenden ihre terroristi-
sche Absicht anzusehen.

Betont wird in der Debatte um 

den Islam immer wieder, dass 
dieser rückständigen Religion 
der Geist der Aufklärung abge-
he und dass sie nicht zur christ-
lichen Tradition Deutschlands 
passe. Dabei wird die Tradition 
geradezu auf den Kopf gestellt, 
wandten sich doch die Aufklä-
rer meistens gegen die Religion 
überhaupt und gegen deren Au-
torität im gesellschaftlichen Le-
ben, hoben den Primat der Ver-
nunft hervor und wollten – siehe 
Voltaires „Écrasez l’infâme“ – 
keine Toleranz gegenüber dem 
Glauben walten lassen. Lessings 
„Nathan der Weise“ mit seinem 
treudoofen Toleranzappell steht 
eben nicht für alle Aufklärer!

SUITBERT CECHURA

Ehemaliger Hochschullehrer 
in Bochum unter anderem für 
Inklusion
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Kino‐Previews 
Die GEW Hamburg bietet seit 10 Jahren kostenlose Kino‐Previews für GEW Mitglieder und Begleitung 
an. Zu sehen waren bisher politische Filme, Dokumentationen, Familiengeschichten und Kinderfilme 
für kleine und große Kinder, die kurze Zeit nach unseren Previews im Kino anlaufen.  Die Filme 
werden uns von einer PR‐Agentin in Berlin vermittelt, wir haben keinen Einfluss auf die Auswahl und 
zahlen auch nichts dafür. Die Film‐Verleihfirmen setzen auf den Multiplikationseffekt, den 
Lehrer_innen in ihrem Beruf ohne Zweifel haben können. Das Ziel ist ein weiterer Besuch mit einer 
Schulklasse. 

Kurz nachdem ein Film an einem Sonntag gezeigt wurde, erscheint auf unserer website unter GEW‐
Kultur (www.gew‐hamburg.de/service/gew‐kultur) i. d. R. das nächste Filmangebot, für das man sich 
meist auch schon anmelden kann.  

Dieses Angebot nehmen mehr und mehr Kolleg_innen in Anspruch, so dass das Ringen um die 
wenigen Plätze im Kino schon mal für Frust bei den leer ausgegangenen Kolleg_innen sorgen kann.  

Zwar schickt Kollegin Annette Meents ein paar Tage vor der Preview noch eine Rundmail, um auf den 
Film hinzuweisen, aber dann sind tatsächlich nur noch wenige Plätze verfügbar. Technisch ist es so, 
dass ein Zählwerk die gebuchten Plätze von der noch vorhandenen Zahl abzieht, bis es schließlich bei 
Null anlangt. Dann verschwindet automatisch das Anmeldeformular. 

Unser Wunsch ist, dass sich alle Kolleg_innen von selbst über unsere website zum Kinobesuch 
anmelden, so dass die Rundmail entfallen kann.  

Im Kino liegt dann eine Gästeliste aus, man nennt seinen Namen und hat die freie Platzwahl. 

Alle unserer Previews finden ohne Werbung statt.
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SCHULE UNTERM HAKENKREUZ / NAZIBIOGRAPHIEN (36) 

Otto Genz:                     (Teil 1) 

Vom Wehrmachtsoffizier zum 
Schulleiter mit "fester Hand"
Otto Genz gehörte einer Generation an, die durch den Nationalsozialismus 
geprägt war. Dazu kamen seine Offizierserfahrungen im Zweiten Weltkrieg. 
30 Jahre später war er als Schulleiter am Kaiser-Friedrich-Ufer (KaiFU) in Aus-
einandersetzungen mit Vertretern der antiautoritären Studentenbewegung 
und in das Berufsverbot des Lehrers Gerd Heide involviert.

Otto Genz wurde am 3.8.1914 
als Sohn eines Telegrafeninspek-
tors in Hamburg geboren. In dem 
1963 erstellten stichwortartigen 
Werdegang in seiner Personal-
akte wird sein Vater Ulrich Genz 
als Schutzmann bezeichnet. Otto 
Genz besuchte von Ostern 1925 
bis 1934 das Kirchenpauer-Real-
gymnasium in Hamburg, an dem 
er am 5.2.1934 die Reifeprüfung 
ablegte. 

Anschließend studierte er an 
der Universität Hamburg Ge-
schichte und neuere Sprachen, 
unterbrochen durch den Mili-
tärdienst, den er vom 1.10.1935 
bis 2.10.1937 ableistete und als 
Unteroffizier beendete. Danach 
setzte Genz sein Studium fort 

und legte am 26.10.1939 die 
Wissenschaftliche Prüfung für 
das Lehramt an höheren Schulen 
in Hamburg mit den Fächern Ge-
schichte, Englisch und Franzö-
sisch erfolgreich ab.

Otto Genz konnte vom 
1.11.1939 bis zum 27.1.1940 
den Vorbereitungsdienst an der 
Hindenburg-Schule beginnen, 
musste aber zum 28.1.1940 in 
den Krieg ziehen. Nach einem 
Jahr wurde er von der Wehr-
macht zur Ablegung der ersten 
Lehrerprüfung vom 13.1. bis 
zum 29.1.1941 beurlaubt. Er 
bestand unter Vorsitz von OSR 
Prof. Theodor Mühe die zweite 
Lehrerprüfung und konnte am 
27.2.1941 auch noch seine Pro-
motion abschließen, mit einer 
Doktorarbeit zum Thema: „Der 
politische Katholizismus im 
Großherzogtum Baden und sei-
ne Stellung zur deutschen Ein-
heit 1866/71“. Danach zog Otto 
Genz wieder in den Krieg.

Die Rückmeldungen hinsicht-
lich der relativ kurzen schuli-
schen Episoden für Otto Genz 
waren weitestgehend positiv. So 
schrieb sein Anleiter Dr. Wentzel 
von der Hindenburg-Schule am 
14.1.1941: „Ich habe festgestellt, 
dass G. nach guter Vorbereitung 
einen sehr anschaulichen, leben-
digen und eindringlichen Unter-
richt erteilt, dem die Schüler mit 
Aufmerksamkeit folgten. Er hat 

niemals disziplinarische Schwie-
rigkeiten gehabt. G. hat jederzeit 
freundliche Bereitwilligkeit ge-
zeigt und sich als eine Persön-
lichkeit mit hervorragenden Um-
gangsformen erwiesen.“

Schulleiter Dr. Franz Stoppen-
brink fasste Genz‘ Leistungen 
folgendermaßen zusammen:

„Bei der Kürze der zur Ver-
fügung stehenden Vorberei-
tungszeit konnten die Urteile 
nur sehr knapp gefasst werden. 
Studienreferendar Otto Genz ist 
Anfänger, musste daher zunächst 
einmal dem Unterricht seiner 
Fachlehrer beiwohnen und ist 
selbst nur verhältnismäßig kurze 
Zeit im Unterricht eingesetzt ge-
wesen, da er bereits gegen Ende 
Januar 1940 zum Heeresdienst 
einberufen wurde. Alle Berich-
te stimmen darin überein, dass 
Genz mit großem Interesse an 
der Arbeit in der Schule teilge-
nommen hat, dass seine Vorbe-
reitungen auf die Stunden stets 
recht sorgfältig gewesen sind 
und er mit Erfolg gearbeitet hat. 
Bei den Schülern ist er infolge 
seines frischen Auftretens sehr 
beliebt gewesen und auch seine 
Stellung zum Lehrkörper war 
durchaus erfreulich. Es lässt sich 
wohl mit Sicherheit behaupten, 
dass bei größerer Erfahrung Stu-
dienreferendar Genz einen recht 
tüchtigen und brauchbaren Leh-
rer für unsere Oberschulen abge-

Otto Genz
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ben wird.“
Danach fand Genz‘ weite-

re Sozialisation wieder bei der 
Wehrmacht statt, die ihn am 
Ende zum Oberleutnant beför-
derte. Er zeigte sich ambitioniert 
und war politisch der NS-Bewe-
gung zugetan. In seinem späte-
ren Entnazifizierungsfragebogen 
gab er an, am 1.11.1934 in die 
SA eingetreten zu sein und am 
1.11.1938 in die NSDAP.

Bemerkenswert ist, was Otto 
Genz am 23.9.1941 an die Lan-
desunterrichtsbehörde schrieb, 
um sich als Studienassessor zu 
bewerben. Als Absender gab er 
an: „Zur Zeit Leutnant und Or-
donnanzoffizier im Stabe Stell-
vertr. Generalskommando XXI. 
A. K. Posen“. Über sich stellte 
er fest:

„Ich stamme aus einer Ham-
burger Familie, habe meine 
Ausbildung in Hamburg erhalten 
und hier meine Examina abge-
legt. Bis zu meiner Einberufung 
zum Wehrdienst bin ich in den 
hiesigen Gliederungen der Partei 
und der Partei selbst, zuletzt als 
politischer Leiter, tätig gewesen 
und lege Wert darauf, in diesem 
Wirkungskreis meine Arbeit 
nach Kriegsende wieder aufzu-
nehmen. Außerdem gedenke ich, 
in absehbarer Zeit zu heiraten.“

Am 16.11.1942 bekräftigte 
er diesen Wunsch, diesmal aus 
dem Reservelazarett in Wien, als 
Oberleutnant.

In kriegsbedingter Abwesen-
heit und auch in Abwesenheit 
von Schülern, die sich in der 
Kinderlandverschickung befan-
den oder gerade wieder nach 
Hamburg zurückgekehrt waren, 
ernannte ihn die Schulverwal-
tung am 17.11.1944 zum Studi-
enrat auf Lebenszeit und versetz-
te ihn an die Oberschule für Jun-
gen im Alstertal. Senatssyndikus 
Ernst Schrewe gratulierte dem 
Oberleutnant Otto Genz:

„Ich beglückwünsche Sie 
herzlich zu dieser Ernennung 
und benutze die Gelegenheit, 
Ihnen für die Zukunft, besonders 
für die Zeit Ihres Einsatzes als 

Soldat, alles Gute zu wünschen. 
Mit diesem Wunsche verbinde 
ich die Hoffnung, dass Sie nach 
dem Siege alsbald Ihre Frie-
denstätigkeit bei der Schulver-
waltung mit Arbeitsfreude und 
in voller Gesundheit aufnehmen 
können.“

Nach dem Krieg begann Otto 
Genz also seine Tätigkeit als 
Studienrat fast ohne praktische 
Erfahrung als Lehrer. Dafür war 
er durch den Krieg sozialisiert 
worden und hatte mehrere Mo-
nate durch „zwei schwere im 
Osten erlittene Verwundungen“ 
in Lazaretten zur Gesundung 
verbringen müssen. Hinzu kam, 

dass Otto Genz, der am 6.3.1943 
in Posen geheiratet hatte, mit 
seiner Frau „am 3.1.1944 durch 
zwei feindliche Fliegerangriffe 
total ausgebombt war“.

Karriere nach dem Krieg
Das Entnazifizierungsverfah-

ren erwies sich für Otto Genz 
offenbar als unproblematisch, 
seine formale Belastung war ge-
ring, in die SA war er als 20-Jäh-
riger eingetreten und den größ-
ten Teil als Erwachsener hatte er 
als Offizier bei der Wehrmacht 
verbracht. Die britische Mili-
tärregierung bestätigte ihn am 
27.8.1945 und er konnte Erfah-
rungen als Studienrat sammeln 
am Gymnasium im Alstertal und 
ab dem 23.4.1953 am Matthias-
Claudius-Gymnasium (MCG).

Otto Genz war eine impo-
sante Erscheinung, sichtlich 
geprägt durch die Jahre in Offi-
ziersstäben. Am MCG kam er in 
ein Kollegium, das bei seinem 
Eintritt geleitet wurde von Jo-
hann Helbig, der jahrelang als 

NS-Gegner den Vorsitz in den 
Entnazifizierungsausschüssen 
für die höheren Schulen wahrge-
nommen hatte. Andererseits traf 
er auf Kollegen, die erheblich 
NS-belastet waren und sich jah-
relang um die Wiedereinstellung 
in den Hamburger Schuldienst 
bemüht hatten. 

Otto Genz hatte zwei Förderer, 
die mit dem Nationalsozialismus 
überhaupt nichts zu tun hatten. 
Das war einmal Hans Wegner, 
Altphilologe, der vor 1933 schon 
Sozialdemokrat gewesen war 
und nach 1945 als Schulleiter 
das Johanneum leitete. Nach 
dem Tod von OSR Heinrich 
Schröder fungierte er ab 1951 
als Oberschulrat für die höheren 
Schulen.

Die andere Person war der 
neue Schulleiter am MCG, 
Werner Rockel, Jahrgang 1907, 
seit dem 1.4.1955 im Amt und 
ebenfalls von Wegner gefördert. 
Rockel war in der NS-Zeit Stu-
dienrat am Wilhelm-Gymnasium 
gewesen und hatte die Schule 
verlassen, weil er sich weigerte, 
der NSDAP beizutreten. In der 
Folge war er an einer privaten 
Vorbereitungsanstalt für das Ab-
itur tätig.

Das Ziel von Hans Wegner 
war, für die Hamburger Gym-
nasien gestandene und „starke 
Persönlichkeiten“ für die Lei-
tungsfunktionen zu finden. Otto 
Genz galt als eine solche. In ei-
nem Gutachten vom 19.10.1961 
schlug Walter Rockel Oberschul-
rat Wegner vor, Genz zum Ober-
studienrat zu befördern. In seiner 
Begründung zählte er verschie-
dene bemerkenswerte Facetten 
von dessen Persönlichkeit auf. 
Zentrale Sätze lauteten dabei:

„Herr Dr. Genz gehört zu den 
profiliertesten Persönlichkeiten 
des Lehrerkollegiums. Schon 
sein Äußeres wirkt imponierend: 
seine gerade Haltung zeigt einen 
Mann, der in jedem Fall weiß, 
was er will, und der nicht zu 
übersehen und zu übergehen ist. 
Das Äußere paart sich mit einer 
aufrechten, grundanständigen 

„Bis zu meiner Einberufung 
bin ich in den hiesigen 

Gliederungen der Partei 
und der Partei selbst, 

zuletzt als politischer Leiter, 
tätig gewesen.“
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menschlichen Haltung. Nie be-
steht bei ihm die Gefahr eines 
leichtfertigen Urteils, er wägt 
und prüft, bevor er ein Urteil 
fällt, das dann aber auch Hand 
und Fuß hat.“

Und: „Obwohl Herr Dr. Genz 
als ein gestrenger Mann gilt, mit 
dem nicht gut Kirschenessen ist, 
gehört ihm die Achtung und das 
Vertrauen seiner Schüler, nicht 
umsonst haben die Vertreter der 
SMV ihn Ostern 1961 zum Ver-
trauenslehrer gewählt.“

Auch pädagogisch stellte 
Schulleiter Rockel dem Studien-
rat Genz das allerbeste Zeugnis 
aus, indem er ihm bescheinigte, 
„in seinen Fachgebieten über 
Kenntnisse“ zu verfügen, „die 
weit über dem Durchschnitt lie-
gen; seine überlegende und über-
legene Art, den Unterrichtsstoff 
an die Schüler heranzutragen 
und sie zu selbständiger geisti-
ger Arbeit zu erziehen, macht 
ihn zu einem erfolgreichen Leh-
rer. Hinzu kommt noch – und 
das bewerte ich höher als sein 
philologisches Wissen und un-
terrichtliches Können – dass 
er ein Pädagoge mit Herz ist. 
Seine Fürsorge gilt in besonde-
rem Maß den vom Leben stief-
mütterlich behandelten jungen 
Menschen, die ohne Vater oder 
ohne Mutter aufwachsen oder 
deren Elternhäuser krank sind 
und den Schülern, die in anderen 
Schulen gestrandet sind; ihnen 
ist er ein väterlicher Freund, der 
es versteht, mit Liebe und Härte 
ihr Vertrauen zu gewinnen, sie 
wieder zu sich selbst und auf den 
rechten Weg zu führen.“ 

Ein besonderes Kriterium für 
Beförderungen zu Oberstudien-
räten war es in diesen Jahren, 
sich in der Ausbildung des Leh-
rernachwuchses zu engagieren:

„Seine Kenntnisse und rei-
chen Erfahrungen stellt Herrn 
Dr. Genz auch in den Ausbil-
dungsdienst des philologischen 
Nachwuchses. Er weiß den Re-
ferendaren für ihren späteren Be-
ruf wesentliche Kenntnisse und 
Erkenntnisse mitzugeben. Nicht 

zuletzt legt er es darauf an, ihnen 
die Augen zu öffnen für die gro-
ße Verantwortung, die auf jeden 
Schulmeister wartet.“

Als letztes Argument wies 
Werner Rockel auf die Verwal-
tungskompetenzen von Otto 
Genz hin, den er „mit Zustim-
mung der Schulbehörde zum 
Hausverwalter bestellt“ hatte, als 
er die Leitung der Schule über-
nahm:

„Die zusätzliche Belastung, 
die ihm mit diesem Amt aufge-
bürdet wurde, ist sehr groß, da 
der großzügige Erweiterungs- 
und Umbau der Schule nun 
schon Jahre währt und ein Ende 
noch nicht abzusehen ist. Mit 
seiner Umsicht und seinem Ver-
antwortungsbewusstsein leistet 
er mir tatkräftige Hilfe.“

Es war offenbar eine soge-
nannte „Bedarfsbeurteilung“, 
denn damit wurde Genz nicht 
nur zur Ernennung zum Oberstu-
dienrat empfohlen, sondern ihm 
wurde auch die Befähigung be-
scheinigt, „ohne Einschränkung 
ein Gymnasium zu leiten“.

Es dauerte noch bis zum 
1.7.1963, bis Otto Genz tatsäch-
lich zum Oberstudienrat beför-
dert wurde.

Und dafür lieferte der Befähi-
gungsbericht von Werner Rockel 
aus dem Jahre 1961, in ein neues 
Format gebracht, die Grundlage.

Verärgerung über Genz'
Bestellung zum Schulleiter

Als der bisherige Oberstudi-
endirektor des Gymnasiums in 
Eimsbüttel am Kaiser-Friedrich-
Ufer, Kurt Minners, 1963 pensio-
niert wurde, schlug Oberschulrat 
Hans Wegener Otto Genz für die 
Nachfolge vor. Aus dem Kol-
legium gab es ebenfalls zwei 
interessierte Kandidaten. Am 

11.10.1963 fand eine Konferenz 
des Kollegiums statt, auf der es 
zu einer heftigen Debatte mit 
OSR Wegner kam: „Wie sich aus 
der wenig enthusiastischen Be-
grüßung des Herrn Oberschulrat 
durch das Kollegium und andere 
Unwillensäußerungen erkennen 
lassen, herrsche im Kollegium 
eine gewisse Verärgerung.“

Ein selten zu findendes Doku-
ment, in dem dargestellt wurde, 
wie das Kollegium das Schul-
verwaltungsgesetz interpretierte. 
Danach würden die „Grundsätze 
der Selbstverwaltung“ gewähr-
leisten, dass „die Meinung des 
Kollegiums genügend berück-
sichtigt würde und das Kollegi-
um unter dem Eindruck gestan-
den habe, dass es Aussichten auf 
Bestellung eines Leiters aus sei-
ner Mitte habe.“

Oberschulrat Hans Wegner 
äußerte dann deutlich seine Auf-
fassung, nach der „diese Schule, 
nachdem jahrelang Herren des 
eigenen Kollegiums zur Leitung 
der Schule bestellt worden sei-
en, jetzt einen Schulleiter von 
außen erhalten“ sollte. Eine Ver-
stärkung der Entscheidung der 
Behörde sei auch die Tatsache 
gewesen, dass das Eimsbütteler 
Kollegium keinen Kandidaten 
mit überzeugender Mehrheit no-
miniert habe.“

Die Verärgerung im Kollegi-
um war unübersehbar. Es stand 
neben Otto Genz noch ein Kan-
didat einer anderen Schule zur 
Abstimmung und am Ende be-
kam Genz von 25 stimmberech-
tigten Teilnehmern der Konfe-
renz zwölf Stimmen, der andere 
Kandidat fünf Stimmen, bei 
sieben Enthaltungen und einem 
ungültigen Votum. 

Kein günstiger Start für den 
neuen Schulleiter am Kaifu, der 
dann nach der Probezeit von 
zwei Jahren in der Konferenz 
vom 20.9.1965 von 28 wahl-
berechtigten Mitgliedern des 
Kollegiums allerdings 20 Für-
stimmen bekam, bei fünf Nein-
Stimmen und drei Enthaltungen.

Bei dieser Konferenz, die von 

„Seine Stellung in der 
Schule wird durch eine 

natürliche Autorität 
bestimmt“
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OSR Curt Zahn eröffnet wurde, 
verzichtete das Kollegium auf 
Vorschlag des Vertrauensaus-
schusses auf eine Aussprache 
und stimmte sofort ab, so dass 
die Konferenz nach 26 Minuten 
beendet war. Schulsenator Wil-
helm Drexelius bat den zuständi-
gen Oberschulrat um eine kurze 
Beurteilung von Otto Genz, die 
Curt Zahn am 1.10.1965 vorleg-
te:

„Herr Dr. Genz hat seit Dienst-
antritt mit Eltern, Schülern und 
Kollegen gut zusammengearbei-
tet. Seine Stellung in der Schule 
wird durch eine natürliche Auto-
rität bestimmt. Seine Urteile sind 
sorgfältig abgewogen und klar 
begründet. Seine erzieherischen 
Fähigkeiten und Vorstellungen 
erscheinen für das Gymnasium 
für Jungen in Eimsbüttel beson-
ders günstig, denn seine Fürsorge 
gilt vor allem den Schülern, die 
aufgrund häuslicher Verhältnisse 
besonderer Fürsorge bedürfen. 
Es gelingt ihm, ihr Vertrauen zu 
gewinnen und sie wieder zu sich 
selbst zu führen. Als Schulleiter 
halte ich ihn für voll geeignet.“ 

Die Ernennungsurkunde zum 
Oberstudiendirektor wurde am 

1.2.1966 ausgestellt.
Als im Jahre 1967 die Bundes-

republik Deutschland sich verän-
dert hatte und die Notwendigkeit 
eines Bildungsaufbruchs disku-
tiert wurde, feierte das KaiFU 
sein 75-jähriges Jubiläum und 
der neue Schulleiter Genz offen-
barte in dem Grußwort der Fest-
schrift zu diesem Anlass seine 
konservative Grundhaltung, wie 
Rainer Nicolaysen schreibt:

„Gegen die damals diskutierte 
Einführung von Gesamtschu-
len zur sozialen Integration und 
Leistungsförderung aller Schü-
ler brachte er die Behauptung in 
Anschlag, beide Ziele würden 
an seiner Schule ohnehin schon 
seit 75 Jahren erreicht; der Tenor 
insgesamt: Tradition und Gegen-
wart seien am KaiFU intakt.“

Selbst der Vertreter der Schul-
behörde, OSR Curt Zahn, setzte 
in seinem Grußwort einen deut-
lich anderen Akzent. Unter dem 
Motto „Erziehung zur Freiheit“ 
forderte er dazu ausdrücklich 
auf, die Geschichte der eigenen 
Schule anlässlich ihres Jahres-
tages kritisch zu untersuchen. 
„In Kommentierung einer natio-
nalistischen Rede, die bei der 

Eröffnung des Schulgebäudes 
im Januar 1913 gehalten wor-
den war, erklärte er, wichtiger 
als Ordnungsstrukturen sei die 
Gerechtigkeit, mehr als der Fleiß 
sollte die Wahrheit gelten: ‚Die 
Erziehung zum Misstrauen sollte 
früh beginnen und stärker betont 
werden als das Vertrauen in die 
Obrigkeit.’“

Otto Genz war nach einer zen-
tralen Beurteilung „ein Mann, 
der in jedem Fall weiß, was er 
will und der nicht zu übersehen 
und zu übergehen ist“. Mit die-
sen Eigenschaften und der ihm 
ebenfalls nachgesagten sozialen 
Einstellung konnte er die Schule 
offenbar erfolgreich leiten. Prob-
leme bekam er dann in der Kon-
frontation mit Personen, die aus 
der antiautoritären Schüler- und 
Studentenbewegung kamen.

HANS-PETER DE LORENT
Gekürzte Fassung der Biographie,

die im 3. Band der „Täterprofile“ im 
April 2019 erscheinen wird. Fußnoten 

und Anmerkungen können beim 
Autor angefragt werden:

hpdelorent@aol.de

Fortsetzung folgt

Das Kollegium des Gymnasiums Kaiser-Friedrich-Ufer mit Otto Genz (1. Reihe, 4. von links)
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REZENSIONEN

Armut in einem reichen Land – 
ein Widerspruch?
Warum der Sozialstaat Armut nicht abschaffen will, sondern nur verwaltet 
und kanalisiert

Das neue Wochenschau – Heft 
mit seinen gebrauchsfertigen 
Unterrichtsmaterialien listet 
alle Streitpunkte auf – von der 

neueren Armutsforschung über 
Demografie und Digitalisierung, 
bisherige Sozialversicherung 
und eventuelle Umstellung auf 
ein bedingungsloses Grundein-
kommen bis zum Reformprozess 
der Agenda 2010 und darüber 
hinaus. Der Sozialstaat, diese 
großartige Errungenschaft, mit 
der sich für viele die „Legitimie-
rung der politischen Ordnung 
in Deutschland verknüpft“, sei 
nämlich keine Selbstverständ-
lichkeit. Seine Fortführung, ein 
möglich weiterer Rück-, Um- 
oder Abbau stehen zur Diskus-
sion. 

Sozialstaat und Armut
In Deutschland wird seit 2001 

im Auftrag der Bundesregierung 
jährlich ein Armuts- und Reich-
tumsbericht erstellt – auch als 

„Armutsbericht“ bekannt. Zahl-
reiche Studien informieren in 
immer kürzeren Abständen darü-
ber, dass es Armut hierzulande in 
allen denkbaren Varianten gibt, 
deren Wachstumsraten der Lob-
preisung einer „Wohlstandsge-
sellschaft“ zuwider laufen: Kin-
derarmut, Altersarmut, „working 
poor“, rasante Zunahme von Ob-
dachlosigkeit, Not von Allein-
erziehenden, Ost-West-Gefälle 
und nicht zuletzt die berühmte 
Schere, die – wie sollte es anders 
sein immer weiter auseinander-
klafft – bei Einkommen und Ver-
mögen …

Die Armutsforschung disku-
tiert kontrovers über die (dro-
hende) gesellschaftliche Spal-
tung, über „abgehängte“ Bevöl-
kerungsteile oder darüber, ob 
es „uns“ nicht doch relativ gut 
geht. Und seitdem die SPD nach 
einem neuen Profil – erfolglos 
bezogen auf die Wahlergebnis-
se – sucht, kommen auch von 
den Machern der Hartz-Gesetze 
viele nette Ideen, wie man „das 
Soziale“ neu in Stellung bringen 
könnte, damit die Bürger_innen 
nicht an der „Legitimierung 
der politischen Ordnung“ zu 
zweifeln beginnen. Denn schon 
„spüren viele Menschen den 
Sozialstaat nicht an ihrer Seite“, 
wie die SPD-Vorsitzende Nahles 
warnte (FAZ, 17.11.18), erfahren 
„stattdessen das Risiko von Ar-
mut und sozialer Ausgrenzung“. 
Solchen Empfindungen, jedoch 
nicht der sozialen Realität, soll 
entschieden entgegen getreten 
werden!

***

Eine neue Analyse – im Ok-
tober 2018 bei VSA erschie-
nen – will Grundannahmen der 
Debatte in Frage stellen: „Der 
soziale Staat – Über nützliche 
Armut und ihre Verwaltung“, 
verfasst von den Bochumer So-
zialwissenschaftler_innen Rena-
te Dillmann und Arian Schiffer-
Nasserie. Die Beiden liefern 
eine nüchterne, ja ausgesprochen 
ernüchternde Bilanz sozialpoliti-
scher Aktivitäten in der Markt-
wirtschaft – der Schwerpunkt 
liegt auf den deutschen Verhält-
nissen –, die gerade nicht als un-
hinterfragbare Errungenschaften 
moderner Staatlichkeit genom-
men werden. Die Einrichtung 
eines Sozialstaats sei vielmehr, 
im Blick auf die materielle Le-
benslage der Lohnabhängigen, 
ein einziges Armutszeugnis, das 

sich die vielgerühmte soziale 
Marktwirtschaft selber ausstelle. 
Ihre Thesen lauten:

48 Seiten, 17,10 €
Sek II I geheftet 2018

ca. 320 Seiten, 19,80 €
Hardcover, Okt. 2018
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Armut ist kein Widerspruch 
zur sozialen Marktwirtschaft, sie 
gehört notwendig dazu.

Sie ist kein Versäumnis der 
Sozialpolitik, diese beruht viel-
mehr auf der Armut derer, die 
der soziale Staat fördert und for-
dert.

Das neue Ausmaß wider-
spricht deshalb auch nicht dem 
Wirtschaftswachstum „in einem 
reichen Land“. Im Gegenteil: 
Die Agenda – 2010 – Politik hat 
das heutige Armutsniveau ziel-
strebig hergestellt, um die Be-
völkerung für den Konkurrenz-
kampf der deutschen Exportna-
tion neu auszurichten.

Das Buch listet alle relevanten 
Sachbereiche, Entwicklungslini-
en und Streitpunkte auf, ist somit 
auch als pädagogische Arbeits-
grundlage zu empfehlen. Doch 
es will explizit kein Beitrag zu ei-
ner Sozialwissenschaft sein, „die 
den ideologischen Dauerdiskurs 
empirisch mit immer neuen Da-
ten und Wirksamkeitsanalysen 
unterfüttert oder moralisch mit 
Gerechtigkeitstheorien je nach 
sozialpolitischer Präferenz, In-
teressens- und Konjunkturlage 
überhöht“. Es ist vielmehr eine 
veritable Streitschrift, die man 
in Zeiten, in denen über die man-
gelnde oder erforderliche Kont-
roversität des Politikunterrichts 
gestritten wird (siehe auch die 
neue Debatte über den „Beutels-
bacher Konsens“), seinen Platz 
im einem kontrovers geführten 
Unterricht finden kann. 

Das Fazit der Studie ist auf je-
den Fall geeignet, die Debatte zu 
beleben. Sozialpolitik ist ihr zu-
folge nämlich nicht einfach der 
Nothelfer für arme Menschen, 
sondern ein „notwendig umstrit-
tenes Funktionserfordernis im 
entwickelten Kapitalismus und 
zugleich ein Quell für ebenso 
viele wie falsche Erwartungen 
an den sozialen Staat“.

FRANK BERNHARDT,
Ruheständler

TIM OLIVER
SCHULTZ

DAMIAN
HARDUNG

LUISE
BEFORT

TIMUR
BARTELS

IVO
KORTLANG

NICK JULIUS
SCHUCK

UND JÜRGEN
VOGEL

UNIVERSUM FILM PRÄSENTIERT „CLUB DER ROTEN BÄNDER – WIE ALLES BEGANN” NACH EINER WAHREN GESCHICHTE VON ALBERT ESPINOSA EINE PRODUKTION VON BANTRY BAY PRODUCTIONS 
IN KOPRODUKTION MIT VOX TELEVISION UND UNIVERSUM FILM MIT TIM OLIVER SCHULTZ  DAMIAN HARDUNG  LUISE BEFORT  IVO KORTLANG  TIMUR BARTELS  NICK JULIUS SCHUCK UND 

JÜRGEN VOGEL MASKENBILD ANNE HEINEN UND MIRIAM HÜBNER KOSTÜMBILD ANGI NEIS FILMARCHITEKTUR ELLEN LATZ ORIGINALTON DOMINIQUE RUEFF MISCHUNG MALTE ZURBONSEN SOUNDDESIGN 
FRANK MARAITE UND STEFAN KOLLECK MUSIK JENS OETTRICH MONTAGE ANNE-KATHREIN THIELE BILDGESTALTUNG THOMAS SCHINZ (BVK) PRODUKTIONSLEITUNG MICHAEL TINNEY HERSTELLUNGSLEITUNG 
GEORG BONHOEFFER PRODUCER TOBIAS KETELHUT KOPRODUZENTEN BERND REICHART UND BERNHARD ZU CASTELL DREHBUCH ARNE NOLTING UND JAN MARTIN SCHARF MIT ALBERT ESPINOSA 

PRODUZENTEN GERDA MÜLLER UND JAN KROMSCHRÖDER REGIE FELIX BINDER

„CLUB DER ROTEN BÄNDER” BASIERT AUF DER TV3 – TELEVISIÓ DE CATALUNYA - SERIE „POLSERES VERMELLES“ VON ALBERT ESPINOSA UND PAU FREIXAS PRODUZIERT VON FILMAX ENTERTAINMENT FÜR TV3.
© 2018 Universum Film 

www.club-der-roten-baender-fi lm.de #clubderrotenbänder

UNIVERSUM FILM PRÄSENTIERT „CLUB DER ROTEN BÄNDER – WIE ALLES BEGANN” NACH EINER WAHREN GESCHICHTE VON ALBERT ESPINOSA EINE PRODUKTION VON BANTRY BAY PRODUCTIONS 
IN KOPRODUKTION MIT VOX TELEVISION UND UNIVERSUM FILM MIT TIM OLIVER SCHULTZ  DAMIAN HARDUNG  LUISE BEFORT  IVO KORTLANG  TIMUR BARTELS  NICK JULIUS SCHUCK UND 

JÜRGEN VOGEL MASKENBILD ANNE HEINEN UND MIRIAM HÜBNER KOSTÜMBILD ANGI NEIS FILMARCHITEKTUR ELLEN LATZ ORIGINALTON DOMINIQUE RUEFF MISCHUNG MALTE ZURBONSEN SOUNDDESIGN 
FRANK MARAITE UND STEFAN KOLLECK MUSIK JENS OETTRICH MONTAGE ANNE-KATHREIN THIELE BILDGESTALTUNG THOMAS SCHINZ (BVK) PRODUKTIONSLEITUNG MICHAEL TINNEY HERSTELLUNGSLEITUNG 
GEORG BONHOEFFER PRODUCER TOBIAS KETELHUT KOPRODUZENTEN BERND REICHART UND BERNHARD ZU CASTELL DREHBUCH ARNE NOLTING UND JAN MARTIN SCHARF MIT ALBERT ESPINOSA 

PRODUZENTEN GERDA MÜLLER UND JAN KROMSCHRÖDER REGIE FELIX BINDER

„CLUB DER ROTEN BÄNDER” BASIERT AUF DER TV3 – TELEVISIÓ DE CATALUNYA - SERIE „POLSERES VERMELLES“ VON ALBERT ESPINOSA UND PAU FREIXAS PRODUZIERT VON FILMAX ENTERTAINMENT FÜR TV3.
© 2018 Universum Film 

www.club-der-roten-baender-fi lm.de #clubderrotenbänder

„CLUB DER ROTEN BÄNDER” BASIERT AUF DER TV3 – TELEVISIÓ DE CATALUNYA - SERIE “POLSERES VERMELLES “ 
VON ALBERT ESPINOSA UND PAU FREIXAS PRODUZIERT VON FILMAX ENTERTAINMENT FÜR TV3.

AB 14. FEBRUAR IM KINO

UNTERRICHTSMATERIAL VERFÜGBAR AUF DER GEW-WEBSITE UND AUF  
WWW.CLUB-DER-ROTEN-BAENDER-FILM.DE

FÄCHER: Deutsch, Ethik, Philosophie, Gesellschaftswissenschaften, Sozialwissen-
schaft, Erziehungswissenschaft, Psychologie, Biologie, fächerübergreifende Projekte, 
AGs

ALTERSKLASSEN: ältere SEK I, SEK II, Berufs- und Fachschüler/innen

ÜBER DEN FILM: Kinofilm zur gleichnamigen, mehrfach preisgekrönten TV-Serie  
(u.a. Grimme Preis) über sechs, teils schwer erkrankte Jugendliche, die sich im 
Kranken haus begegnen und lernen, zusammen ihr Schicksal zu meistern. Die Ge-
schichte von Leo, Jonas, Emma, Alex, Toni und Hugo hat ein Millionenpublikum be-
rührt. Der Kinofilm erzählt, was vor dem Beginn der ersten Staffel geschah. Nachdenk-
lich, humorvoll und warmherzig erzählt der Film die Geschichten der sechs Hauptfiguren, 
die in einer großen Freundschaft enden: Dem CLUB DER ROTEN BÄNDER.

BUCHEN SIE EINE VORSTELLUNG  
FÜR IHRE SCHULKLASSE!

ANZEIGE
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EIN PERSÖNLICHER NACHRUF 

Norbert Rosenboom
Am 26. Dezember 2018 ist 

Norbert Rosenboom gestorben.
Niemand, der in der GEW ak-

tiv war oder ist, kommt an Nor-
bert Rosenboom vorbei, auch 
wenn sie oder er ihn nie persön-
lich zu Gesicht bekommen oder 
mit ihm gesprochen hat.

Aber er war da, als Schulleiter, 
als Personalreferent, als Leiter 
der Schulaufsicht und seit 2006 
Leiter des Amtes für Bildung.

Norbert Rosenboom, das sind 
für viele Kolleginnen und Kolle-
gen die „Rosenboom – Briefe“. 
Ob es Unklarheiten bei der An-
wendung der Lehrkräftearbeits-
zeitverordnung gab oder Perso-
nalräte nach ihren Informations-
rechten gefragt haben. Fast im-
mer lautete die Antwort: „Dazu 
gibt es einen Rosenboombrief.“

Das war und ist nicht nur für 
die GEW von Bedeutung. Auch 
die Behörde wusste und weiß 
(hoffentlich) um die Bedeutung. 
Ties Rabe hat in seiner Trauer-
rede dazu gesagt: „Er war ver-
antwortlich für die legendären 
Rosenboom-Briefe, die stärker 

das Schulleben regelten als das 
Schulgesetz oder die Beschlüsse 
der Bürgerschaft.“

Und diese Briefe sind es, die 
die Persönlichkeit des Kollegen 
und „Gegners“ Norbert Rosen-
boom ausgemacht haben. Nicht 
nur wegen der Themen, sondern 

wegen des Inhalts und der Ziel-
richtung.

Als sie 2003 und 2004 an die 
Schulen versandt wurden, war 
die Aufregung groß. Aus damali-
ger Sicht wurden sie als extreme 
Einschränkung empfunden, heu-
te sind sie ein letztes Bollwerk 
gegen stets neue Begehrlichkei-
ten in den Schulen.

Für Norbert Rosenboom gab 
es nicht in erster Linie die „rich-
tige“ Position der Schulbehörde, 
die zu vertreten war, sondern es 
war seine Haltung. Sie lautete: 
Welche Lösung finden wir, da-
mit wir ohne unnötige Verluste 
durch Streitigkeiten unsere Ar-
beit machen können?

Das war auch der Tenor der 
Gespräche und Verhandlungen 
mit den Personalräten oder der 

GEW. Auch das war der Behör-
denleitung durchaus bewusst. 
„Norbert Rosenboom erklärte, 
glättete Wogen, beruhigte.“ sagte 
Ties Rabe in seiner Trauerrede. 

Um es ganz klar zu sagen: 
Norbert Rosenboom war nicht 
das U-Boot der GEW in der 
Behörde. Er war der loyale und 
konsequente Vertreter der poli-
tischen Linie der Schulbehörde. 
Möglicherweise war er nicht mit 
allem einverstanden. Aber er hat 
die Politik der Schulbehörde ver-
treten. Und das sicher auch nicht 
ohne Einfluss auf sie zu nehmen.

Aber: Nicht nur einmal durf-
ten wir erleben, dass er und nicht 
die Verantwortlichen, seien es 
nun Senator_in, Staatsrat oder 
auch der jeweilige Leiter des 
Amtes für Bildung, sich vor die 
protestierenden Kolleginnen und 
Kollegen stellte, um die Ent-
scheidungen der Behördenspitze 
zu erklären und zu vertreten.

Norbert Rosenboom war – je-
denfalls aus meiner Sicht – oft 
genug der Ausputzer für Leute, 
die eigentlich sich selbst hätten 
vor die Protestierenden stellen 
müssen.

Wie wichtig ihm seine Aufga-
be war, mag man daran erken-
nen, dass er über seine Alters-
grenze hinaus in seinem Amt als 
Landesschulrat tätig sein wollte 
und war.

Nach seiner Verabschiedung 
ist ihm nicht mehr viel Zeit ge-
blieben, die Dinge anzufassen, 
die ihm über die Schulbehörde 
hinaus wichtig waren.

Wir hätten sie ihm gewünscht, 
vielleicht auch im Eigeninter-
esse. Um ihn um Rat zu fragen. 
Nicht danach, was richtig oder 
falsch wäre, sondern wie man 
eine Lösung finden kann.

ANDREAS HAMM
Ehemaliger Tarifreferent

der GEW-Hamburg

Hamburg macht Schule 1|2013 
7

Bildungspolitisches Forum

Peter Ulrich Meyer: Nach den Märzferi
en beginnt der zweite Zyklus der Schul
inspektion auf der Grundlage des neu
en Orientierungsrahmens Schulqualität. 
Der Orientierungsrahmen definiert, was 
gute Schule in Hamburg ist. Wonach be
messen Sie beide Unterrichtsqualität? 
Und wie definieren Sie gute Schule?

Annette Berg: Ich glaube, dass alles, 
was im Orientierungsrahmen genannt 
wird, richtig ist und Gelingensbedingun
gen für gute Schule beschreibt: Team
absprachen, ein gutes Curriculum, viele 
Übereinkünfte, also ein durchgängiges 
Konzept. Das kann ich alles unterschrei
ben, das sind die Voraussetzungen für 
eine gute Schule. Unterricht wird besser, 
wenn Lehrkräfte den Unterricht gemein
sam abstimmen, auswerten und weiter
entwickeln. Dazu brauchen wir mehr 
Teamarbeit in der Lehrerschaft, eine 
sorgfältige Erfolgskontrolle oder ›Feed
back‹ und eine bessere Personalentwick
lung. Die große Frage ist, wo nehmen wir 
die Zeiten her, damit wir das organisie
ren können. Zur steigenden Arbeitszeit
verdichtung und verlängerung sagt der 
Orientierungsrahmen leider nichts.

Norbert Rosenboom: Vorweg: Ich 
freue mich, dass der Orientierungsrah

men in den Grundlagen bestätigt wird. 
Eine gute Schule ist eine Schule, die ihre 
Rituale so setzt, dass ihre Schülerinnen 
und Schüler wissen, an welcher Stelle 
sie zuhören müssen, wann sie zu ler
nen haben, aber auch wissen, dass sie 
sachlich fair behandelt werden, also in 
einem transparenten Feedbackverfah
ren. Eine gute Schule klärt gemeinsam, 
wo es in den nächsten Jahren hingehen 
soll. Und jetzt kommt das Problem der 
Zeiten: Woher nehme ich Teamzeiten, 
woher nehme ich Absprachezeiten, wie 
kooperiere ich eigentlich? Wir geben 15 
Prozent, wenn man es sehr vereinfacht, 
der Lehrerarbeitszeit in Funktionsstun
den. Gebt diese 15 Prozent in die Team
zeiten rein, und das Problem wäre weg.

Peter Ulrich Meyer: Ist das realistisch, 
Frau Berg?

Annette Berg: Das ist ein schöner 
Vorschlag und mag für große Schulen 
auch praktikabel sein. Für kleine Schu
len, z. B. für zweizügige Grundschulen, 
reichen die Zeiten nicht aus. Denn die 
wenigen Funktionszeiten werden auch 
für andere Aufgaben gebraucht. Wer 
öffnet die Küche oder die Werkstätten? 
Wer ist der Fachleiter Deutsch? Wer or
ganisiert die Feste? Die vorrangigen Zie

le der Teamarbeit sind aber die Abstim
mung der Unterrichtsinhalte, die Ent
wicklung von kompetenzorientierten 
Lernarrangements, eine koordinierte 
Förder und Jahresplanung und eine 
strukturierte Auswertung und Erfah
rungsweitergabe. Das sind neue Aufga
ben, für die keine zeitliche Ressource 
zur Verfügung steht.

Norbert Rosenboom: Nein, so ist es 
nicht, denn Prozentwerte haben den 
Vorteil, dass sie bereits relativ gesetzt 
sind. Ein gut abgesprochenes Team er
leichtert, wenn es denn funktioniert, 
den Schulalltag, weil die Schülerinnen 
und Schüler dann handhabbarer wer
den und die einzelne Lehrkraft selbst 
weniger Arbeit hat.

Ich komme aus einer Lehrergenerati
on, in der wir alles alleine gemacht ha
ben. Das war der schlichte Wahnsinn.

Heute haben wir eine jährliche Ganz
tagskonferenz als pädagogische Konfe
renz. Außerdem verfügen wir über 30 
Stunden Fortbildung für jede Kollegin 
und jeden Kollegen im Jahr. Und wir ha
ben einen Organisationstag am letzten 
Tag im Januar. Da liegt der zweite päd
agogisch nutzbare Tag. Und wir haben 
bei den Präsenztagen einen gestrichen. 
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Das HLZ-Rätsel

Des letzten Rätsels Lösung…
… ist Giovanni Trapattoni. Der ehemalige Trainer von Bayern 
München führte 2010 eine Fußballauswahl des Vatikan im 
Spiel gegen ein Team der italienischen Finanzpolizei.

Als Gewinner ermittelten wir Knut Dembowski.
Er bekommt zwei Flaschen Rotwein aus dem Weingut
des italienischen Fußballstars Andrea Pirlo.
Herzlichen Glückwunsch!

MH/MK 

Hippies, Hasch und wir
Besorgte Bürger gab es schon vor 1968. Empört über zunehmende Proteste, 
lange Haare und neue Lebensweisen pöbelten sie die wilde Jugend an:

Wer will nicht mit Gammlern verwechselt werden? WIR! 
Wer sorgt sich um den Frieden auf Erden? WIR! 
Ihr lungert herum in Parks und in Gassen, 
wer kann eure sinnlose Faulheit nicht fassen? 
WIR! WIR! WIR!
(...)
Doch wer will weiter nur protestieren, 
bis nichts mehr da ist zum protestieren? 
IHR! IHR! IHR!

Wer sang das Anti-Gammler-Lied? 
A) Heino,   B) Freddy Quinn,   C) Böse Onkelz,   D) Die Puhdys,   E) Die Toten Hosen

Einsendungen ggf. mit Mehrfachnennungen bitte mit Postanschrift bis zum 26.3.2019
an die hlz, am besten an hlz@gew-hamburg.de. Als Preis winkt eine geräumige Kulturtasche
aus Hanf und Bio-Baumwolle.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Vatikan-Coach Trapattoni: „Ich habe fertig.“
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Make love, not war:
Antikriegsslogan seit den 60er-Jahren
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GEW TERMINE – FEBRUAR/MÄRZ/APRIL 2019

Referat F

Gruppe Gewerkschaftliche Bildung 
Wir treffen uns unregelmäßig aber effektiv. 
Wir freuen uns über die Teilnahme von 
Interessierten. Info: Roland Stolze, 
mailto: rolandstolze@gwhmail.de

Referat B/C Bildungspolitik, -finanzierung In der Geschäftsstelle nachfragen
GEW Studies In der Geschäftsstelle nachfragen

Junge GEW 21.03.2019, 18.00-21.30 Uhr, Raum GBW
15.04.2019, 18.00-21.00 Uhr, Raum C

FG Grundschule/Vorschule 24.04.2019, 17.00-20.00 Uhr, Raum A
FG Stadtteilschulen 26.02.2019, 17.30-19.30 Uhr, Raum GBW

FG Berufliche Schulen 27.03.2019, 16.30-19.00 Uhr, Raum GBW
03.04.2019, 16.30-19.00 Uhr, Raum GBW

FG Gymnasien/AG LAZ In der Geschäftsstelle nachfragen
FG Kinder- und Jugendhilfe In der Geschäftsstelle nachfragen
Kita Netzwerk In der Geschäftsstelle nachfragen
Bildung ohne Bundeswehr 19.02.2019, 19.00-21.00 Uhr, Raum B

FG Sonderpädagogik und Inklusion 28.01.2019, 18.00-20.00 Uhr, GBW
19.03.2019, 17.00-20.00 Uhr, GBW

FG Hochschule u. Forschung 08.04.2019, 18.00-21.00 Uhr, Raum C
AfGG Gleichstellungs- u. Genderpolitik In der Geschäftsstelle nachfragen 

AG Flucht u. Bleiben

26.02.2019, 18.00-21.00 Uhr, Raum A
06.03.2019, 18.00-21.00 Uhr, Raum C
19.03.2019, 19.00-21.00 Uhr, Raum A
03.04.2019, 18.00-21.00 Uhr, Raum C

Bleiberechtsausschuss 21.02.2019, 18.00-22.00 Uhr, Raum A 

AG Bildung statt Kinderarbeit 27.02.2019, 13.00-15.00 Uhr, GA Zimmer
09.04.2019, 16.00-18.00 Uhr, Raum C

Friedensplattform 21.02.2019, 19.00-21.00 Uhr, Raum GBW
AG Drohnen In der Geschäftsstelle nachfragen
AG Rüstungsexporte In der Geschäftsstelle nachfragen

Ruheständler 27.02.2019, 10.15-12.30 Uhr, Raum A
03.04.2019, 10.15-12.30 Uhr, Raum A

FG PTF soz.-päd. Personal an Schulen 28.02.2019, 17.00-20.00 Uhr, GA Zimmer
AG Schulleitungen 08.04.2019, 18.00-20.00 Uhr, GA Zimmer
Sportausschuss In der Geschäftsstelle nachfragen
AG Kindheitspädagogik In der Geschäftsstelle nachfragen

AJuM – AG Jugendliteratur u. Medien 01.04.2019, 18.30-21.00 Uhr (Fakultät EPB  PI)
von-Melle-Park 8, 20146 Hamburg, Raum 009

Bildungsclub In der Geschäftsstelle nachfragen
AG Queere Lehrer_innen 28.03.2019, 18.30-21.00 Uhr, Raum C
FG Erwachsenenbildung 21.03.2019, 19.30-22.00 Uhr Raum A

Für aktuelle Termine bitte auch auf unsere website unter: https://www.gew-hamburg.de/
mitmachen/termine gucken und evtl. die Kontaktpersonen ansprechen.

Wir trauern um unseren pensionierten Kollegen

Wolfgang Klein
Mit großer Bestürzung und tief bewegt haben wir vom Tod 

unseres ehemaligen Kollegen Wolfgang Klein erfahren.

Vom 18.8.1980 bis zum 31.1.2015 gehörte er dem Kollegium der Gewerbeschule 19 an. Wolfgang 
Klein hat mit seiner gelebten Kollegialität, begleitend unterstützenden Art als Mentor, Zugewandtheit 
gegenüber seinen Schülerinnen und Schülern, seinem kritischem Geist und seinen klugen Antworten die 
Schulgemeinschaft bereichert.

Viele Jahre nahm er sich als Vorsitzender des schulischen Personalrates der G19 mit einer besonderen 
Nähe der Sorgen und Nöte der Kolleginnen und Kollegen an und erwarb sich höchste Wertschätzung 
und Anerkennung.

Unser Mitgefühl gilt seinen Angehörigen.
Das Kollegium, der Personlrat und die Schulleitung der G19

werden dem Verstorbenen stets ein ehrendes Andenken bewahren.
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Aus dem namedropping...
Wenn man sich wichtigma-

chen will, dann lässt man ganz 
nebenbei im Gespräch mal fal-
len, dass man mit der einen oder 
anderen in der Öffentlichkeit be-
kannten Person gesprochen hat 
– meistens natürlich widerspro-
chen, das kommt noch besser. 
Man macht also ‚namedropping‘ 
und derjenige oder diejenige, die 
das macht, hofft etwas von dem 
Glanz der wichtigen Person ab-
zukriegen, um damit das eigene 
Ego aufpolieren zu können. Das 
kann gut verpackt sein, 
also Eindruck schinden, ist 
aber in den meisten Fällen 
eher peinlich. Ich gestehe, 
dass ich es dem Gegen-
über aber eher selten sage. 
Dritten gegenüber rede ich 
dann eher davon: “Ach, 
du meinst Willi Wichtig!“ 
(Ein weibliches Pendent 
fällt mir grad nicht ein.) 
Und im Übrigen: Ich selbst 
hab‘ mich natürlich auch 
schon dabei ertappt!

Beim Geschäft mit dem 
Schreiben muss man in 
dieser Hinsicht auch auf-
passen. Der Pfad zwischen 
gelungenem Aperçu und 
Angeberei ist schmal. So 
bin ich mir unsicher, ob 
ich in dieser Ausgabe, in 
die ich verschiedene Zita-
te eingestreut habe, nicht 
auch einen solchen Ein-
druck hinterlasse, sei es, 
dass ich sie als Überschrift 
verwende oder in meinen eige-
nen Artikeln unterbringe. Ist das 
eigentlich ein sich mit fremden 
Federn schmücken? Beabsich-
tigt ist es nicht. Oder doch? Für 
mein Empfinden schmückt es auf 
jeden Fall das eigene Produkt, so 
wie vielleicht ‚Kunst am Bau‘ 
das Werk eines Maurers oder Ar-
chitekten aufzuwerten vermag.

Ein bisschen übernommen 
habe ich das aus dem Radio. 
Meist höre ich in der Küche die 
Sender des Deutschlandradios. 

Ich bin dankbar für dieses tolle 
öffentlich-rechtliche Angebot, 
denn die Programmmacher_in-
nen bringen aus meiner Sicht die 
geballte Ladung dessen, was die 
deutsche Kultur zu bieten hat. 
Und das sind ungemein gute 
Journalist_innen, die das ma-
chen! Ja und auch sie bedienen 
sich häufig des Zitats als Mittel, 
um damit den jeweiligen Zusam-
menhang zu illustrieren.

Ich kritzle das manchmal 
mit, um mir im Nachherein die 

Sendung aus der Mediathek zu 
holen. Da kann man es dann 
noch einmal nachhören, aber 
auch nachlesen und somit gleich 
kopieren, weil das Meiste ver-
schriftlicht ist.

So ging es mir auch beim Hö-
ren des Interviews mit Sabina 
Becker (s.S. 49). Da ging es jetzt 
nicht um ein Zitat, sondern um 
die faszinierende Art, mit der sie 
ihre Gedanken sprachlich auf 
den Punkt bringt. Auf elegante 
Weise ließ sich so das Thema 

100 Jahre Weimarer Reichsver-
fassung mit dem des Internatio-
nalen Frauentags verbinden.

Nun aber nochmal zurück zum 
Verdacht der Angeberei. Na-
türlich habe ich nicht alles von 
den zitierten Autor_innen gele-
sen, aber es ist aus meiner Sicht 
trotzdem legitim, sie zu zitieren, 
wenn es mir dadurch gelingt, 
den jeweiligen Zusammenhang 
zu erhellen. Ich staune immer 
wieder, dass Menschen vor mehr 
als 2000 Jahren (Heraklit, S. 25) 

etwas gedacht, gesagt und 
dann noch aufgeschrie-
ben haben, was auf die 
gegenwärtigen Konflikte 
bezogen genau passt. Das 
schafft Distanz auch zu den 
aktuellen Fragen der Zeit 
und die ist wichtig, weil 
man andernfalls den Wald 
vor lauter Bäumen nicht 
mehr sieht. Meine derzei-
tige Lieblingsautorin Dörte 
Hansen lässt in ihrem neu-
en Roman ‚Mittagsstunde‘ 
ihre Protagonistin mit der 
Redewendung „de Welt ge-
iht ünner“ durch ein nord-
friesisches Dorf stolpern. 
Eine wunderbare Idee, um 
mit dieser Zuspitzung den 
Widrigkeiten des Alltags – 
in diesem Fall denen des 
Mikrokosmos des Dorfes 
– zu begegnen. Die Floskel 
dient als Motor der Ver-
drängung: „Die ist sowieso 
verrückt“ und ist zugleich 

Mahnung: „Ist ja was dran“. Das 
schafft nicht nur Spannung beim 
Lesen, sondern liefert in diesem 
Fall auch die richtige Portion 
Humor, ohne den es ungleich 
schwieriger wäre, den Alltag zu 
meistern. Dass der Humor auch 
uns nicht verloren geht, das wün-
sche ich uns trotz aller ernsthaft 
und hartnäckig geführter Aus-
einandersetzung mit dem poli-
tischen Gegner auch für dieses 
Jahr!

JOACHIM GEFFERS

Ikone Gramsci: «Alle Menschen sind 
Intellektuelle»
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Schul-Organisation

Lehrerkalender

Zensurenhefte 

Gemeinsames Lernen 

Förderpläne und 
Dokumentationen 

Elterngespräche

Aufgabenhefte
www.schulorganisation.com

Bildung statt Kinderarbeit!
Eine Stiftung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
unter Treuhänderschaft der Stiftung Kinderfonds
Spendenkonto fair childhood:  Bank für Sozialwirtschaft 
IBAN: DE16 7002 0500 0009 8400 00, BIC: BFSWDE33MUE

www.fair-childhood.de

 

Hier erwarten Sie motivierte Mitarbeiter, die Sie auf Ihrem Weg in 
Richtung Gesundung engagiert unterstützen. Wir behandeln die gängi-
gen Indikationen wie Depressionen, Burn-Out, Ängste etc. in einem in-
tensiven und persönlichen Rahmen, Krisen werden sicher aufgefangen. 

Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen und Beihilfe  

Gesundwerden in freundlicher Umgebung! 

Info-Telefon 02861/80000 

Pröbstinger Allee 14, 46325 Borken (Münsterland) 

 www.schlossklinik.de 

 
 
  

             Institut für Weiterbildung 
             Hamburg-Altona 
 

 

So kann Inklusion gelingen! 
 

Weiterbildung Integrative Lernförderung & Lerntherapie 
Start in Hamburg:  26. April 2019 | 27. September 2019 | 31. Januar 2020 
 

„Manchmal müsste man zaubern können“ – z. B. in der Schule 
Lehrgang Therapeutisches Zaubern: Start: 6. Mai 2019 
 

         Infos und Anmeldung unter www.kreisel-hamburg.de 
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Körperorientierte Psychotherapie
Systemische Paartherapie 
und Supervision

◆ Freude am Leben
◆ Selbstvertrauen
◆ Gelassenheit

Dipl. Mus. Andreas Merk
Psychotherapie HeilprG, Lehrer
Privatkasse und Beihilfe

Telefon: 040/3009 3736 ◆ www.andreasmerk.de

HAMBURGER LEHRER-FEUERKASSE 
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit 

gegründet 1897 
 

Die preisgünstige Hausratversicherung 
im Großraum Hamburg für alle pädagogisch Tätigen 

sowie deren Angehörige  
 

Wir versichern Ihren Hausrat zu 1,20 € je 1.000 € Versicherungssumme 
(inkl. Versicherungssteuer) unverändert seit 1996. 

2017 bis 2019 haben unsere Mitglieder eine Beitragsrückerstattung von 10 % erhalten. 
Ihr Hausrat ist gegen Schäden durch Brand, Explosion, Implosion, Blitzschlag und Überspannung, 
Einbruchdiebstahl, Raub, Leitungswasser, Sturm, Hagel, Glasbruch (Einfachverglasung) versichert. 

 
Außerdem u. a. beitragsfrei eingeschlossen: 

Hotelkosten bis zu 100 Tagen, Diebstahl von Hausrat aus Krankenzimmern und Kraftfahrzeugen, 
Diebstahl von Fahrrädern und Kinderwagen bis 260 €.  

Fahrräder bis 3.000 € (6.000 € bei zwei Rädern) können gesondert versichert werden. 
 

Zusätzlich versichern wir Ihre Ferienwohnung ebenfalls zu 1,20 € je 1.000 € Versicherungssumme. 
 

Die HLF verzichtet auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit bei Schäden bis 5.000 €. 
 

Informationen und Unterlagen bitte anfordern unter: 
040 333 505 14 (Tobias Mittag) 040 796 128 25 (Georg Plicht) 

040 679 571 93 (Sibylle Brockmann) 
 

www.h-l-f.de (mit Prämienrechner) - info@h-l-f.de 
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Hamburger Lehrer-Feuerkasse 
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit 
Gegründet 1897 
Mitgliederversammlung 
Freitag, 12. April 2019 
Beginn: 17.30 Uhr 
Tagungsort: Curio-Haus, hinteres Gebäude 
Tagesordnung 
1. Jahresbericht 2018 
2. Vorlage der Jahresrechnung 2018 
3. Bericht der Rechnungsprüfer 
    Entlastung des Vorstandes 
4. Satzungsänderungen 
5. Wahlen 
     a) Wahl des Schriftführers 
     b) Wahl von 2 Rechnungsprüfern 
6. Verschiedenes   

 

Gunzenbachstr. 8, 76530 Baden-Baden 
www.leisberg-klinik.de 

Telefon: 
07221/39 39 30 

Von hier an geht es aufwärts!  

Private Akutklinik 
für intensive und persönliche  

Psychotherapie in freundlicher, 
unterstützender Umgebung 

albersdesign
Mediengestaltung
+Druckproduktion

Anzeigenverwaltung
04101-842 671

ca@albers.design
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Rebellion ist
gerechtfertigt (Mao Tse-tung)

“Why should I be studying for a future that soon may be no more, 
when no one is doing anything to save that future?”
- Greta Thunberg, 16-jährige Klima-Aktivistin im Streik


